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KURZFASSUNG 

 

 

Im Konzern der WIENER STADTWERKE (WSTW) nahmen die Aufwendungen für ex-

terne Beratungsleistungen seit der Umwandlung der Wiener Stadtwerke von einer Un-

ternehmung der Stadt Wien in eine Aktiengesellschaft zu. Im Betrachtungszeitraum der 

Jahre 2004 bis 2006 erreichten sie eine Summe von insgesamt 40,76 Mio.EUR. Die 

doch beträchtliche Höhe dieser Aufwendungen wurde zum Anlass genommen, eine 

stichprobenweise Einschau in die jeweiligen Beratungsverträge und -abrechnungen vor-

zunehmen und die Auswahlverfahren, die Projektdokumentationen sowie die Kos-

ten/Nutzen-Bewertungen einer kritischen Würdigung zu unterziehen. Dabei ergaben 

sich Anregungen hinsichtlich der Verbesserung der Projektdokumentationen und -ab-

rechnungen. Kostenintensive Beratungsleistungen sollten vermehrt den Grundsätzen 

des freien Wettbewerbs unterworfen werden. 



KA IV - GU 200-1/08 Seite 3 von 48 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 

1. Prüfungsgegenstand ...................................................................................................4 

1.1 Einleitung...................................................................................................................4 

1.2 Prüfungsumfang und -zeitraum .................................................................................6 

1.3 Definition der Beratungsleistungen............................................................................6 

1.4 Vergaberecht und vergaberechtliche Ausnahmebestimmungen ...............................7 

1.5 Berichtspflichten an den Aufsichtsrat.........................................................................9 

2. Beratungsaufwendungen im WSTW-Konzern ...........................................................10 

2.1 Gesamtaufwendungen für externe Beratungsleistungen im WSTW-Konzern .........10 

2.2 Plan-Ist-Vergleiche bezogen auf die einzelnen Konzerngesellschaften ..................12 

2.3 Überblick über Beratungsprojekte der einzelnen Konzerngesellschaften................13 

3. Feststellungen und Empfehlungen des Kontrollamtes...............................................15 

3.1 Einzelfeststellungen und -empfehlungen zu den Beratungsprojekten .....................15 

3.1.1 HO ........................................................................................................................15 

3.1.2 WE........................................................................................................................19 

3.1.3 WS........................................................................................................................20 

3.1.4 WG .......................................................................................................................24 

3.1.5 FW........................................................................................................................25 

3.1.6 EC.........................................................................................................................26 

3.1.7 BMG .....................................................................................................................26 

3.1.8 WL ........................................................................................................................29 

3.2 Zusammenfassende Feststellungen und Empfehlungen.........................................41 

 

 

Anhang 

ALLGEMEINE HINWEISE.............................................................................................46 

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS......................................................................................47 

 



KA IV - GU 200-1/08 Seite 4 von 48 

PRÜFUNGSERGEBNIS 

 

 

1. Prüfungsgegenstand 

1.1 Einleitung 

1.1.1 Im WSTW-Konzern nahmen die Aufwendungen für externe Beratungsleistungen 

seit der Umwandlung der Wiener Stadtwerke von einer Unternehmung der Stadt Wien 

in eine Aktiengesellschaft im Jahr 1999 stark zu, stabilisierten sich jedoch im Betrach-

tungszeitraum der Jahre 2004 bis 2006. Sie betrugen im Jahr 2004: 13,89 Mio.EUR, 

2005: 12,91 Mio.EUR und 2006: 13,96 Mio.EUR, insgesamt fielen also in diesem Zeit-

raum 40,76 Mio.EUR an externen Beratungsaufwendungen an. Neben den "klassi-

schen" Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung so-

wie IT-Beratung (vor allem im Zusammenhang mit der konzernweiten Einführung von 

SAP) wurden die Dienste diverser externer UnternehmensberaterInnen und Expertin-

nen bzw. Experten in Anspruch genommen. Deren Tätigkeiten erstreckten sich u.a. auf 

strategische Beratungsleistungen und umfassten auch Projekt- und Organisationsbe-

ratungen sowie branchenbezogene Beratungen (z.B. im Energiesektor hinsichtlich des 

so genannten "Unbundling" und der "Österreichischen Stromlösung"). 

 

Die doch beträchtliche Höhe dieser Aufwendungen wurde zum Anlass genommen, eine 

stichprobenweise Einschau in die jeweiligen Beratungsverträge und -abrechnungen vor-

zunehmen und die Auswahlverfahren, die Projektdokumentationen sowie die Kos-

ten/Nutzen-Bewertungen einer kritischen Würdigung zu unterziehen. 

 

1.1.2 Einleitend werden die möglichen Vor- und Nachteile externer Beratungen darge-

stellt. Als mögliche Vorteile wären zu nennen:  

 
- Kurzfristig notwendiges und spezielles, bisher im Unternehmen nicht verfügbares 

Knowhow kann kurzfristig und zeitnah eingekauft werden.  

- Eine Beraterin bzw. ein Berater kann aktuelles Knowhow, das im Unternehmen nicht 

immer am letzten Stand gehalten bzw. nur durch umfangreiche und kostenintensive 

Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen eigener MitarbeiterInnen erworben wer-

den kann, bereitstellen (z.B. in den Bereichen IT, Recht und Steuern etc.). 
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- Externe BeraterInnen können neue Ideen und Strategien in das Unternehmen einbrin-

gen. Eigenes Personal unterliegt z.T. einer gewissen "Betriebsblindheit", externe Be-

raterInnen könnten auf Grund ihrer Distanz zum Unternehmen u.U. objektiver und un-

voreingenommener an die Analyse von Prozessen sowie an die Problemlösungsan-

sätze und Beurteilung vorhandener Optimierungspotenziale herangehen.  

- Bei internen Vorbehalten und Widerständen gegen die Umsetzung notwendiger Maß-

nahmen kann die externe unabhängige Beratung als Moderatorin fungieren, wodurch 

die Umsetzung erleichtert wird. 

- Kurzfristige Personalengpässe, die bei der Umsetzung von Projekten entstehen, kön-

nen durch den Zukauf von Dienstleistungen überbrückt werden. 

 

Als mögliche Nachteile wären vor allem zu nennen: 

 

- Externes Knowhow steht oft nur kurzfristig zur Verfügung und muss kontinuierlich neu 

eingekauft werden, wodurch langfristig keine signifikanten Kostensenkungen erreicht 

werden können. 

- Wird in bestimmten Unternehmensbereichen laufend aktuelles und spezielles Know-

how benötigt und kontinuierlich zugekauft, so kann sich daraus eine gewisse Abhän-

gigkeit von Beraterinnen und Beratern ergeben, insbesondere dann, wenn immer die 

gleichen Beratungsunternehmen beauftragt werden.  

- Unternehmen können auch dann von externen Beraterinnen und Beratern abhängig 

werden, wenn diese als ProjektleiterInnen mit Entscheidungskompetenz und Füh-

rungsverantwortung eingesetzt werden. Dadurch gewinnt das Beratungsunternehmen 

Einfluss auf wichtige strategische und operative Fragen im Unternehmen. Es besteht 

dann die Gefahr, dass Eigeninteressen der BeraterInnen nicht nur die Projektumset-

zung beeinflussen, sondern auch grundlegende strategische Entscheidungen von 

Externen mitgestaltet werden. 

- Beratungsunternehmen verursachen im direkten Vergleich höhere Kosten als unter-

nehmenseigenes Personal, wodurch deren Einsatz zur Vermeidung von Personal-

engpässen unwirtschaftlich wäre.  
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1.2 Prüfungsumfang und -zeitraum 

1.2.1 Neben der Prüfung in der WIENER STADTWERKE Holding AG (HO) selbst er-

streckte sich die Prüfung auf folgende Tochter- und Enkelgesellschaften: 

 

- WIEN ENERGIE GmbH (WE), 

- WIENSTROM GmbH (WS), 

- WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH (WE-SN) 

- WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH (WG), 

- WIEN ENERGIE Vertriebs GmbH & Co KG (WE-Vertrieb),  

- FERNWÄRME WIEN GmbH (FW), 

- ENERGIECOMFORT Energie- und Gebäudemanagement GmbH (EC), 

- WIENER STADTWERKE Beteiligungsmanagement GmbH (BMG), 

- WIENER LINIEN GmbH & Co KG (WL), 

- Aktiengesellschaft der Wiener Lokalbahnen (WLB), 

- WienIT EDV-Dienstleistungsgesellschaft m.b.H. & Co KG (WienIT), 

- BESTATTUNG WIEN GmbH (BE). 

 

Weitere konzernzugehörige Tochter- und Enkelgesellschaften wurden auf Grund ihrer 

geringen Aufwendungen für externe Beratungsleistungen im Rahmen der Einschau 

nicht berücksichtigt.  

 

1.2.2 In zeitlicher Hinsicht wurden die Jahre 2004 bis 2006 bzw. die Wirtschaftsjahre 

2003/04 bis 2005/06 (die Energieversorgungsunternehmen sowie die WienIT bilanzie-

ren nach einem abweichenden Wirtschaftsjahr, nämlich 1. Oktober bis 30. September) 

in die Prüfung einbezogen. 

 

1.3 Definition der Beratungsleistungen 

1.3.1 Die Einschau betraf die Überprüfung der externen Beratungsleistungen (mit 

Schwerpunkt Anwalts-, Steuerberatungs- und Unternehmensberatungsaufwendungen, 

Aufwendungen für die WirtschaftsprüferInnen) sowie der EDV- und IT-Beratung. Diese 

Aufwendungen finden sich in den jeweiligen Gewinn- und Verlustrechnungen der ein-

zelnen Gesellschaften in der Kontenklasse 7 und wurden auf den Aufwandskonten 
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775000 ff verbucht. Die im gegenständlichen Bericht angeführten EUR-Beträge sind 

Netto-Beträge ohne USt. Die Einschau betraf ausschließlich die erwähnten externen 

Beratungsaufwendungen, die im Sinn des Handels- und Steuerrechts als sofort absetz-

bare Betriebsausgaben verbucht wurden, wodurch jene Beratungsleistungen, die als 

Anschaffungsnebenkosten auf Projekte (z.B. diverse Bauvorhaben, Kraftwerksprojekte, 

EDV-Projekte u.dgl.) aktiviert und auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abge-

schrieben wurden, nicht Prüfungsgegenstand waren.  

 

1.3.2 Externe Aufwendungen aus technischen Überprüfungsarbeiten und EDV-Pro-

grammierungsleistungen sowie für MitarbeiterInnenschulungen waren ebenfalls nicht 

Gegenstand der Prüfung.  

 

1.3.3 Im Sinn einer stichprobenweisen Betrachtungsweise wurden lediglich der Höhe 

nach bedeutsame sowie oftmalige Beauftragungen von externen Beraterinnen bzw. Be-

ratern (z.B. in Form von Rahmenverträgen und Folgeaufträgen) der gegenständlichen 

Einschau unterzogen. 

 

1.4 Vergaberecht und vergaberechtliche Ausnahmebestimmungen 

1.4.1 Nach Rechtsansicht der HO unterliegen die WE und die HO selbst nicht dem Ver-

gaberecht, da sie keine öffentliche Auftraggeberinnen seien und keine im Allgemeininte-

resse liegenden Aufgaben nicht kommerzieller Art wahrnehmen. Die HO stützt dabei 

ihre Ansicht auf ein Rechtsgutachten eines externen Vergaberechtsexperten vom 5. 

Juni 2002. Auf der Grundlage des damals geltenden und bis 31. August 2002 gültigen 

Bundesvergabegesetzes (BVergG) 1997 und des Wiener Landesvergabegesetzes 

(WLVergG) 1995 behandelt dieses Gutachten jedoch ausschließlich die Frage, ob das 

Tochterunternehmen WE dem Vergaberecht unterliege. Nach diesem Gutachten erfülle 

die WE eine "genuine Konzernleitungsaufgabe", die zwar primär den Tochterunterneh-

men zugute komme, darüber hinaus aber dem gesamten WE-Konzern von Nutzen sei. 

Es gehöre zu den legitimen Aufgaben einer Konzernobergesellschaft, Aktivitäten, die 

mehreren Konzernuntergesellschaften übergreifend zugute kämen, zu bündeln und 

selbst in die Hand zu nehmen, d.h. die WE unterliegt auch dann nicht dem Vergabe-

recht, wenn sie im Rahmen ihrer Konzernleitungstätigkeit Leistungen beschafft, die 
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letztlich (auch) den Tochterunternehmungen zugute kommen. Die HO überträgt die Er-

gebnisse dieses für die WE geltende Gutachten auf ihre eigenen Tätigkeiten, da sie 

jene Konzernleitungsaufgaben, die die WE in deren Teilkonzern durchführt, für den ge-

samten WSTW-Konzern wahrnimmt. 

 

Auch Novellierungen im Vergaberecht durch das BVergG 2002 (in Wien gültig vom 1. 

Juli 2003 bis 31. Jänner 2006) und durch das BVergG 2006 (gültig ab 1. Februar 2006) 

änderten an dieser Rechtsansicht der HO nichts. 

 

Das Kontrollamt wies darauf hin, dass auf Grund der dynamischen Rechtssprechung in 

diesem Bereich, die im Gutachten zum Ausdruck gebrachte Rechtsansicht evaluiert 

werden sollte. 

 

1.4.2 Die WS (im Rahmen der Elektrizitätserzeugung), WE-SN, WG, FW (im Rahmen 

der Einspeisung und Verteilung von Wärme), WL und WLB unterliegen als so genannte 

Sektorenauftraggeberinnen den vergaberechtlichen Regelungen. Nach der Definition 

des Vergaberechts handelt es sich dabei um Tätigkeiten, die im Wesentlichen die Be-

reitstellung und das Betreiben fester Netze zur Versorgung der Allgemeinheit im Zu-

sammenhang mit der Erzeugung, der Fortleitung und der Abgabe sowie die Einspei-

sung von Gas, Wärme und Elektrizität in diese Netze betreffen. Im Bereich des Ver-

kehrs sind Sektorentätigkeiten das Betreiben von Netzen zur Versorgung der Allge-

meinheit mit Verkehrsleistungen auf der Schiene, mit automatischen Systemen, mit der 

Straßenbahn und mit Bus bzw. Oberleitungsbussen. Für SektorenauftraggeberInnen gilt 

ein eingeschränktes bzw. vereinfachtes Vergaberecht. 

 

Die Begünstigungen für SektorenauftraggeberInnen im Vergaberecht setzen EU-Recht 

um und sind im Energiebereich vor allem im Zusammenhang mit dem so genannten 

"Unbundling" (Entflechtung) zu sehen. Durch dieses "Unbundling" wurden diese Unter-

nehmen nämlich dem freien Wettbewerb ausgesetzt; die Sonderregelungen im Verga-

berecht sollen sie entlasten und finden jedoch nur dann Anwendung, wenn die Auftrag-

geberin/der Auftraggeber eine Sektorentätigkeit ausübt und die Vergabe eines dem 

BVergG unterliegenden Auftrages beabsichtigt.  
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1.4.3 Auf Basis der genannten gesetzlichen Regelungen hat der Unternehmensbereich 

Beschaffung der HO ein Vergabehandbuch erstellt. Dieses wird laufend den gesetzli-

chen Änderungen angepasst. Der Geltungsbereich erstreckt sich auf die WL und die 

WLB. Auch die WE hat für den Energiebereich ein Vergabehandbuch verfasst, das für 

ihre Tochtergesellschaften WS, WE-SN, WG und FW verbindlich ist.  

 

1.4.4 Die restlichen unter Pkt. 1.2.1 genannten Gesellschaften des WSTW-Konzerns 

unterlagen bzw. unterliegen keinem gesetzlichen Vergaberegime, obwohl es sich um 

Gesellschaften im Eigentum der Stadt Wien handelt. Die Gesellschaften nehmen jedoch 

keine im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben nicht gewerblicher bzw. kommerzieller 

Art wahr.  

 

1.5 Berichtspflichten an den Aufsichtsrat 

1.5.1 Die Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrates werden durch § 95 Aktiengesetz 

(AktG) bzw. § 30j GmbH-Gesetz (GmbHG) geregelt. Was laufende Aufwendungen bzw. 

durch den laufenden Betrieb verursachte Aufwendungen betrifft, kennt das Aktienrecht 

bzw. GmbH-Recht weder Berichtspflichten an den Aufsichtsrat, noch erfordern derartige 

Geschäftsfälle die Zustimmung des Aufsichtsrates. § 95 Abs. 4 AktG regelt lediglich, 

dass Investitionen, die bestimmte Anschaffungskosten im Einzelnen und insgesamt in 

einem Geschäftsjahr übersteigen, nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates vorgenom-

men werden dürfen, wobei die Satzung oder der Aufsichtsrat selbst die diesbezügliche 

Betragsgrenze festsetzen müssen. Unter den Begriff Investitionen fallen einerseits An-

schaffungen von Betriebsmitteln, die dem Betrieb langfristig zur Herstellung seiner Pro-

dukte bzw. Dienstleistungen dienen (d.s. Sachinvestitionen), andererseits sind darunter 

sowohl Investitionen in das Finanzanlagevermögen (d.s. vor allem Wertpapiere) als 

auch Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (wie beispielsweise Konzessio-

nen und Lizenzen) zu verstehen.  

 

Die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates der HO sieht für Beratungsprojekte - unab-

hängig von der Größe und dem finanziellen Aufwand - weder explizite Berichtspflichten 

an den Aufsichtsrat vor, noch bedürfen derartige Geschäfte bzw. Maßnahmen der vor-

herigen Zustimmung des Aufsichtsrates. Die Geschäftsordnung regelt lediglich, dass 
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die Genehmigung des jährlichen Wirtschaftsplanes, der auch die geplanten Beratungs-

aufwendungen enthält, durch den Aufsichtsrat zu erfolgen hat.  

 

1.5.2 Gleichlautende Bestimmungen enthalten die Aufsichtsratsgeschäftsordnungen der 

Tochter- und Enkelgesellschaften WE, WS, WG, FW, EC, BMG, WL, WLB und BE und 

die Beiratsgeschäftsordnung der WienIT. Bei der WE-SN und der WE-Vertrieb sind 

keine Aufsichtsräte eingerichtet.  

 

2. Beratungsaufwendungen im WSTW-Konzern 

2.1 Gesamtaufwendungen für externe Beratungsleistungen im WSTW-Konzern 

2.1.1 Die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen "Konzernumsatz" und "Konzernergebnis" 

sowie die gesamten Beratungsaufwendungen im WSTW-Konzern entwickelten sich in 

den Jahren 2004 bis 2006 bzw. Wirtschaftsjahren 2003/04 bis 2005/06 wie folgt (in 

Mio.EUR): 

 

 
 

2003/04 
bzw. 2004 

2004/05 
bzw. 2005 

2005/06 
bzw. 2006 

Konzernumsatz konsolidiert 2.083,39 2.183,54 2.378,51
Konzern-Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätig-
keit 20,14 28,53 46,00
Beratungsaufwendungen 13,89 12,91 13,96
Beratungsaufwendungen vom Konzernumsatz in % 0,67 0,59 0,59

 

Die Kennzahl "Beratungsaufwendungen im Verhältnis zum Konzernumsatz" sank von 

0,67 % im Jahr 2003/04 auf 0,59 % in den beiden folgenden Jahren, was jedoch in 

erster Linie auf die steigenden Konzernumsätze zurückzuführen war. Der Konzernum-

satz stieg nämlich vom Jahr 2004/05 bis zum Jahr 2005/06 um 8,9 % an, die Bera-

tungsaufwendungen erhöhten sich in diesem Zeitraum um 8,1 %. 

 

2.1.2 Die folgende Tabelle zeigt die externen Beratungsaufwendungen je Gesellschaft 

und Wirtschaftsjahr bzw. Kalenderjahr (in Mio.EUR): 

 

Konzerngesellschaft 2003/04 
bzw. 2004 

2004/05 
bzw. 2005 

2005/06 
bzw. 2006 

HO 1,699 1,019  1,340
WE*) 1,397 2,506 0,401
WS*) 2,390 2,102 2,770
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Konzerngesellschaft 2003/04 
bzw. 2004 

2004/05 
bzw. 2005 

2005/06 
bzw. 2006 

WE-SN*) - 1,284 0,127
WG 3,144 2,039 1,997
WE-Vertrieb 0,143 0,131 0,109
FW 0,450 0,586 1,108
EC 0,376 0,176 0,219
BMG 0,376 0,426 0,430
WL 3,515 3,362 4,677
WLB 0,169 0,206 0,171
WienIT 0,100 0,181 0,331
BE 0,129 0,180 0,283
Summe*) 13,888 14,198 13,963
Summe bereinigt WE, WS/WE-SN*) 13,888 12,937 13,963

*) Beratungsaufwendungen der WE-SN im Jahr 2004/05 in der Höhe von 1,261 Mio.EUR sind auch im 
Beratungsaufwand der WE und der WS enthalten. Sie resultieren aus Weiterverrechnungen zwischen 
den Konzerngesellschaften WE und WS mit der WE-SN. Nach der Gründung der WE-SN wurden nämlich 
diese Aufwendungen von der WE (1,157 Mio.EUR) und WS (0,104 Mio.EUR) an die WE-SN weiterver-
rechnet, wodurch sie sowohl in den Büchern der WE, der WS als auch der WE-SN berücksichtigt wurden. 
 

Die externen Beratungsaufwendungen der WL enthalten auch die technischen Über-

prüfungen, die jedoch nicht in die Einschau einbezogen wurden (im Jahr 2006: 1,57 

Mio.EUR; 2005: 1,22 Mio.EUR; 2004: 1,41 Mio.EUR). 

 

2.1.3 Im Betrachtungszeitraum wurden Beratungsaufträge an eine Vielzahl von Unter-

nehmensberaterinnen und -beratern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Rechtsan-

waltskanzleien erteilt. Rund 60 AuftragnehmerInnen stellten im Dreijahreszeitraum Be-

ratungshonorare von jeweils mehr als 100.000,-- EUR in Rechnung. Bei fünf Auftrag-

nehmerinnen und Auftragnehmern lag das dreijährige Auftragsvolumen jeweils über 

1 Mio.EUR. Das höchste Auftragsvolumen mit 1,97 Mio.EUR wurde an den K.-Konzern 

vergeben. Bei neun Leistungserbringerinnen und -erbringern erreichte das Auf-

tragsvolumen eine Größenordnung zwischen 0,50 Mio.EUR und 1 Mio.EUR, weitere 

sechs AuftragnehmerInnen lagen zwischen 0,30 Mio.EUR und 0,50 Mio.EUR. Es ist 

allerdings festzuhalten, dass die genannten dreijährigen Auftragswerte oftmals mehrere 

(Teil-)Projekte betrafen, die einzeln beauftragt, durchgeführt und abgerechnet wurden. 

 

2.1.4 Die Bandbreite der Tagsätze beauftragter Beratungsunternehmen lag zwischen 

900,-- EUR und 2.500,-- EUR. Bei den höherpreisigen externen Leistungen handelte es 

sich im Wesentlichen um Leistungen der WirtschaftsprüferInnen sowie um Strategie- 

und Personalberatungen. Rechtsberatungen wurden großteils über Stundensätze abge-
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rechnet, welche bedeutend höhere Tagsätze ergeben würden (bis zu 4.000,-- EUR je 

Tag). 

 

2.2 Plan-Ist-Vergleiche bezogen auf die einzelnen Konzerngesellschaften 

2.2.1 Die nachstehende Tabelle stellt die Ist-Aufwendungen der Jahre 2003/04 bzw. 

2004 bis 2005/06 bzw. 2006 den entsprechenden Planwerten gegenüber (in Mio.EUR): 

 

2003/04 
bzw. 2004 

2004/05 
bzw. 2005 

2005/06 
bzw. 2006 

Konzern-
gesellschaft 

Plan Ist Abwei-
chung 

Plan Ist Abwei-
chung 

Plan Ist Abwei-
chung 

HO 2,04 1,70 -0,34 2,40 1,02 -1,38 1,60 1,34 -0,26
WE 1,22 1,40 0,18 2,51 2,51 0,00 1,90 0,40 -1,50
WS 2,70 2,39 -0,31 2,35 2,10 -0,25 2,42 2,77 0,35
WE-SN*) - - - - 1,28 1,28 - 0,13 0,13
WG 2,15 3,14 0,99 1,62 2,04 0,42 2,06 2,00 -0,06
WE-Vertrieb 0,23 0,14 -0,09 0,31 0,13 -0,18 0,31 0,11 -0,20
FW 2,00 0,45 -1,55 1,00 0,59 -0,41 1,00 1,11 0,11
EC 0,25 0,38 0,13 0,25 0,18 -0,07 0,12 0,22 0,10
BMG 0,08 0,38 0,30 0,65 0,43 -0,22 0,43 0,43 0,00
WL 5,31 3,52 -1,79 5,67 3,36 -2,31 6,57 4,68 -1,89
WLB 0,13 0,17 0,04 0,28 0,21 -0,07 0,18 0,17 -0,01
WienIT 0,00 0,10 0,10 0,00 0,18 0,18 0,09 0,33 0,24
BE 0,06 0,13 0,07 0,04 0,18 0,14 0,13 0,28 0,15
Summe 16,17 13,90 -2,27 17,08 14,21 -2,87 16,81 13,97 -2,84

*) Für die im Wirtschaftsjahr 2004/05 gegründete WE-SN wurde für dieses und das folgende Wirtschafts-
jahr noch kein Wirtschaftsplan erstellt.  
 

2.2.2 Die vorliegenden Plan-Ist-Vergleiche sind bei jenen Gesellschaften, die hohe Be-

ratungsaufwendungen in ihren Wirtschaftsplänen ausweisen, auch durch hohe Abwei-

chungen gekennzeichnet. Insgesamt zeigt die Zusammenfassung der Plan-Ist-Verglei-

che dadurch in allen drei (Wirtschafts-)Jahren beträchtliche Unterschreitungen der Wirt-

schaftspläne für den gesamten WSTW-Konzern (2003/04: 14,1 %; 2004/05: 16,8 %; 

2005/06: 16,9 %). Die HO begründet dies damit, dass die Planung von Aufwendungen 

für externe Beratungsleistungen im Sinn einer kaufmännisch vorsichtigen Planung er-

folgt, um damit Budgetüberschreitungen zu vermeiden. Insbesondere sollten damit 

Projektverschiebungen und kurzfristige Beauftragungen von außerplanmäßigen Bera-

tungsprojekten ermöglicht werden. Auch wenn das Kontrollamt dieser Argumentation 

folgen kann, wurde dennoch angeregt, künftig realistischer zu planen. 
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2.3 Überblick über Beratungsprojekte der einzelnen Konzerngesellschaften 

2.3.1 Im dreijährigen Betrachtungszeitraum fielen bei der HO insgesamt 4,06 Mio.EUR 

an externen Beratungsaufwendungen an. Mit der M. GmbH führte die HO in den Jahren 

2003/04 und 2004/05 ein mehrstufiges Ausbildungsprojekt für Führungskräfte des HO-

Konzerns durch. Weiters fielen im dreijährigen Betrachtungszeitraum hohe Rechtsan-

waltskosten an. Diese betrafen vor allem diverse Rechtsberatungen und -gutachten im 

Hinblick auf die "Österreichische Stromlösung", die Energie-Allianz, diverse Vergabe-

verfahren sowie das Projekt "Town Town". Auch die Prüfung des Einzeljahres- und des 

Konzernabschlusses sowie die laufende Steuerberatung verursachten entsprechend 

hohe Prüfungs- und Beratungsaufwendungen.  

 

Stellungnahme der WIENER STADTWERKE Holding AG: 

Das Kontrollamt erwähnt, dass hohe Rechtsanwaltskosten im drei-

jährigen Beratungszeitraum angefallen sind. Festzuhalten ist, dass 

durch zahlreiche legislative Maßnahmen der EU große Rechtsbe-

standteile wesentlich verändert worden sind, wie beispielsweise 

durch das "Unbundling" im Energiebereich oder die ÖPNV-Verord-

nung im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs. Dadurch 

wurden große Veränderungsprozesse im Konzern ausgelöst, wel-

che vermehrt Rechtsberatung erfordert haben. 

 
2.3.2 Die WE verbuchte in den Wirtschaftsjahren 2003/04 bis 2005/06 Beratungsauf-

wendungen von insgesamt 4,30 Mio.EUR. Dabei verursachte das Beratungsunterneh-

men B. GmbH mit 1,65 Mio.EUR den höchsten Beratungsaufwand im gesamten WE-

Konzern, wobei sich diese Summe auf mehrere Beratungsprojekte verteilte. Die Firma 

a. GmbH erbrachte Beratungsleistungen hinsichtlich der Vorbereitung und Umsetzung 

sowie Projektbegleitung des Projektes "Multi-Utility-Vertrieb und Shared Service Organi-

sation" für einzelne Tochtergesellschaften (Projektsumme 0,89 Mio.EUR). Multi-Utility 

bedeutet, dass Strom und Gas sowie die entsprechenden Netze durch einen Konzern 

bzw. ein Unternehmen der Kundin bzw. dem Kunden angeboten werden. Weitere nen-

nenswerte Beratungsaufwendungen betrafen die C. GmbH, die im Wirtschaftsjahr 

2003/04 die Projekte "WIEN ENERGIE Zielsystem" und "WIEN ENERGIE Mehrjahres-

planung" abwickelte. 
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Für die laufende Betreuung in Rechtsangelegenheiten durch die drei großen Kanzleien 

F. GmbH, F. B. sowie H. OEG fielen insgesamt Kosten von 0,87 Mio.EUR an. Dabei 

handelte es sich vor allem um rechtliche Fragen betreffend die "Österreichische Strom-

lösung", die Umsetzung diverser Projekte (wie z.B. das Biomassekraftwerk), Fragen der 

Entflechtung (gesetzliches "Unbundling"), Projekte der Reorganisation bei Tochterge-

sellschaften sowie die Gestaltung von Sponsoringverträgen.  

 

2.3.3 Bei der WS betrugen die Beratungsaufwendungen insgesamt 7,26 Mio.EUR. Sie 

hat die A.T. GmbH mit mehreren Beratungsprojekten beauftragt ("Unterstützung bei der 

Neuorientierung Kostenrechnung", "Aufbau von Benchmarking", "Best Practice Organi-

sationskonzept", "Evaluierung Controlling-Organisation"), wobei insgesamt Beratungs-

kosten von 0,51 Mio.EUR anfielen. Die N. GmbH begleitete den Changeprozess bei WS 

in den Bereichen Unternehmenskultur und Personal. Für die WS entstanden dabei Be-

ratungskosten von 0,39 Mio.EUR. Die Beauftragung von Rechtsanwaltskanzleien war 

einerseits auf die gesetzliche Situation hinsichtlich des "Unbundlings" und somit auf die 

Gründung der Stromnetzgesellschaft WE-SN (Umgründung - Spaltung) zurückzuführen, 

andererseits stand sie im Zusammenhang mit sonstigen Projekten und Firmengründun-

gen.  

 

2.3.4 Die Beratungsaufwendungen der WG beliefen sich insgesamt auf 7,18 Mio.EUR. 

Das kostenintensivste Beratungsprojekt betraf dabei die SAP-Implementierung und da-

mit zusammenhängende Supportdienstleistungen. Beauftragt wurde die S. GmbH bzw. 

E. GmbH, wobei insgesamt 1,68 Mio.EUR in Rechnung gestellt wurden. Bedingt durch 

die Liberalisierung des Gasmarktes ergab sich für die WG die Notwendigkeit, neue 

EDV-Lösungen für Teilbereiche zu schaffen. Entsprechende (Teil-)Projekte mit der 

b. GmbH begannen bereits vor dem Einschauzeitraum und fanden in den Jahren 2004 

bis 2006 ihre Fortsetzung (Beratungskosten 0,60 Mio.EUR). Mit der S. B. GmbH wurde 

ein Datenbankprojekt (Data-Warehouse-System) für das SAP-System umgesetzt (0,65 

Mio.EUR). 

 

2.3.5 Die FW beauftragte im Wesentlichen verschiedene Rechtsanwaltskanzleien mit 

der laufenden rechtlichen Betreuung und Beratung im Zusammenhang mit diversen 
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Sonderprojekten, ferner eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der gesetzlichen Prü-

fung des Jahresabschlusses und eine Steuerberatungsgesellschaft mit der laufenden 

steuerlichen Betreuung. Insgesamt betrugen diese Aufwendungen 2,15 Mio.EUR. 

 

2.3.6 Der Schwerpunkt der Beratungsaufwendungen (insgesamt 0,77 Mio.EUR für die 

Wirtschaftsjahre 2003/04 bis 2005/06) der EC lag in erster Linie bei Leistungen durch 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, welche im Zuge der Projekte in der Slowakei 

und bei einem Unternehmensverkauf anfielen. 

 

2.3.7 Auch die BMG beauftragte im Wesentlichen verschiedene Rechtsanwaltskanz-

leien und Steuerberatungsgesellschaften in Bezug auf diverse Sonderprojekte sowie ein 

Beratungsunternehmen im Zusammenhang mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen, 

wobei sich die Gesamtaufwendungen auf 1,23 Mio.EUR beliefen. 

 

2.3.8 Bei der WL sind im Betrachtungszeitraum folgende Projekte für die Beratungsauf-

wendungen maßgeblich: Technische und betriebswirtschaftliche Beratungsleistungen 

für verschiedene technische Fachbereiche, Beratung bei Zertifizierungsaudits (Quali-

tätssicherung), Einführung einer Balanced Scorecard (integriertes Managementsystem) 

und Optimierung des Controlling-Systems, Beratung bei Umweltmanagement- und Si-

cherheitsmanagementsystemen und das Pauschalhonorar für einen Rechtsanwalt, wel-

cher die WL in allen gerichtlichen und verwaltungsstrafrechtlichen Verfahren vertrat. 

Insgesamt betrugen die Beratungsaufwendungen in den Jahren 2004 bis 2006 bei der 

WL 11,55 Mio.EUR, wobei 1,84 Mio.EUR auf die erwähnten Rechtsanwaltsleistungen 

und 0,75 Mio.EUR (für Organisation und Prozessmanagement für technische Dienst-

stellen) auf die Firma T. GmbH entfielen. 

 

3. Feststellungen und Empfehlungen des Kontrollamtes 

3.1 Einzelfeststellungen und -empfehlungen zu den Beratungsprojekten 

3.1.1 HO 

3.1.1.1 Mit Juli 2004 startete die HO mit der Auftragnehmerin M. GmbH das Projekt 

"Qualifizierungsprogramm für Führungskräfte". Zielgruppe des Qualifizierungspro-

gramms waren Führungskräfte der zweiten und dritten Führungsebene der HO und aus-
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gewählter Konzerngesellschaften. Ein eigenes Auswahlverfahren wurde nicht durchge-

führt. Dieses Projekt wurde vielmehr als Folgeprojekt der Unternehmenskulturanalyse 

aus dem Jahr 2001 betrachtet, welche die genannte Auftragnehmerin erstellt hatte. Die 

M. GmbH ging damals in einem internen dreistufigen Auswahlprozess (Unterlagenprü-

fung, Briefinggespräche, Konzeptpräsentation) als bestbewertete Anbieterin hervor. Das 

gegenständliche Beratungsprojekt wurde im Oktober 2005 abgeschlossen und verur-

sachte Beratungskosten in der Höhe von 0,34 Mio.EUR. Dieser Betrag enthielt keine 

Nebenkosten und -spesen. Laut Angebot waren unter Nebenkosten und -spesen so-

wohl die Reisezeiten als auch die Reisespesen und Verpflegungs-, Nächtigungs-, Admi-

nistrationskosten u.ä. zu verstehen. Sämtliche Nebenkosten und -spesen waren lt. An-

gebot mit 15 % der Beratungskosten begrenzt.  

 

Bezüglich der an die M. GmbH erteilten Folgeaufträge wird be-

merkt, dass diese darauf zurückzuführen waren, dass im Jahr 

2001 im Zuge eines mehrstufigen Auswahlverfahrens dieses Be-

ratungsunternehmen mit der Unternehmenskulturanalyse betraut 

worden war. Eine Beauftragung der M. GmbH mit daraus resultie-

renden Folgeprojekten erschien daher jedenfalls sachlich zielfüh-

rend, nicht zuletzt um mit einer allfälligen Neuanbindung eines an-

deren Beratungsunternehmens verbundene Mehrkosten zu ver-

meiden. 

 

Die M. GmbH erstellte zu Beginn des Jahres 2004 eine Endabrechnung, welche ein 

Projekt aus Vorjahren betraf. Dabei zeigte sich, dass höhere Kosten für Reisezeiten und 

Nebenspesen als für den reinen Beratungsaufwand in Rechnung gestellt wurden, da 

der Berater aus dem Ausland, wo die Konzernmutter ihren Sitz hat, anreiste. Dieser 

eine Beratungstag kostete nämlich 1.700,-- EUR und die mit diesem in Verbindung 

stehenden Reisekosten und Nebenspesen beliefen sich auf rd. 2.300,-- EUR. Es wurde 

daher angeregt, Reisekosten und -spesen sowie Reisezeiten vertraglich zu limitieren, 

um ein derartiges Ungleichgewicht zwischen dem eigentlichen Beratungsaufwand und 

entstehenden Nebenspesen zu vermeiden.  
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Es darf angemerkt werden, dass es sich hier um die abschluss-

rechnungsbedingte Zufälligkeit einer Endabrechnung handelte. 

Selbstverständlich wird der Anregung des Kontrollamtes, Neben-

spesen zu limitieren, gefolgt. 

 

3.1.1.2 Die HO beauftragte Anfang des Jahres 2004 eine Rechtsanwaltskanzlei mit der 

Durchführung einer Due Diligence-Prüfung (Stärken/Schwächen-Analyse) betreffend 

das Projekt "Town Town". Parallel dazu wurde die P. GmbH zur Erstellung einer Kos-

tenkalkulation für das Projekt "Town Town" beauftragt, da sich die Rahmenbedingungen 

dieses Projektes geändert hatten. Wie bei der Durchsicht der diesbezüglichen Verträge 

auffiel, trat die HO und nicht die BMG als Auftraggeberin und Vertragspartnerin in Er-

scheinung, obwohl Letztere für die Kosten der Beratungsleistungen (Rechtsanwalts-

kanzlei: 191.117,-- EUR, P. GmbH: 74.283,-- EUR) aufkam. Entsprechende Vereinba-

rungen im Hinblick auf eine Weiterverrechnung der angefallenen Kosten an die BMG 

wurden nicht vorgelegt. Es wurde daher empfohlen, künftig entsprechende vertragliche 

Grundlagen für eine Kostentragung durch das Tochterunternehmen der HO zu schaf-

fen. 

 

In diesem Zusammenhang fiel weiters auf, dass teilweise keine vertraglichen Regelun-

gen bzgl. des Zeitpunktes der Honorarlegung sowie Bezahlung des Honorars getroffen 

wurden. Zu welchem Zeitpunkt die einzelnen Leistungskomponenten erbracht werden 

sollen, war vertraglich nicht fixiert worden. Diese Situation war für das Kontrollamt in-

sofern nicht nachvollziehbar, da die HO ihrerseits laufend auf den starken Zeitdruck bei 

diesem Projekt hinwies. 

 

Zum Zeitpunkt, als die HO die Beratungsleistungen bestellte, war 

im Vorhinein weder die zeitliche Dimension noch der exakte Leis-

tungsumfang abschätzbar, da diese wesentlich vom Inhalt der 

noch laufenden Verhandlungen mit den Kooperationspartnerinnen 

und -partnern abhängig waren. 

 
Es war zum Zeitpunkt der Beauftragung auch offen, wo im Kon-

zern das Projekt "Town Town" künftig abgewickelt werden wird. 
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Die HO hat daher die Projektsteuerung zur Klärung all dieser 

Fragen übernommen. Als im Laufe des Verhandlungsprozesses 

klar war, dass das Projekt weiterhin bei der BMG verbleibt, hat 

diese auch die Kosten in der Folge übernommen. Der Empfehlung 

des Kontrollamtes, künftig eine vertragliche Grundlage für kon-

zerninterne Weiterverrechnungen zu schaffen, wird Rechnung ge-

tragen werden. 

 

Weiters ist anzumerken, dass nach Abklärung und Vorliegen des 

Ergebnisses über den weiteren Fortgang des Projektes (dies eben 

auch unter Zuhilfenahme der gegenständlichen externen Berater-

Innen) dieses Projekt in weiterer Folge nahezu ausschließlich mit 

konzerninternen Ressourcen (z.B. Recht) weiterbearbeitet wurde. 

 

3.1.1.3 Im Jahr 2004 beauftragte der Vorstand der HO einen Rechtsanwalt sowie einen 

Universitätsprofessor mit der Erstellung eines (Rechts-)Gutachtens betreffend In-Hou-

se-Vergabe der Verkehrsdienstleistungen an die WL durch die Stadt Wien. Laut Akten-

vermerk der HO war das Honorar mündlich vereinbart worden (Rechtsanwalt: 500,-- 

EUR/Std., Universitätsprofessor: 400,-- EUR/Std.). Der Universitätsprofessor wurde von 

der HO bereits in Vorjahren zur Klärung vergaberechtlicher Fragestellungen herangezo-

gen, der Rechtsanwalt gilt ebenfalls als anerkannter Vergabeexperte. Das Kontrollamt 

bemängelte in diesem Zusammenhang, dass die Honorarsätze nur mündlich vereinbart 

wurden, außerdem konnte keine schriftliche Auftragserteilung vorgelegt werden, wes-

halb empfohlen wurde, der Vertragsdokumentation künftig mehr Augenmerk zu schen-

ken. Das diesbezügliche Gutachten, dessen Erstellung eineinhalb Jahre dauerte, wurde 

im Jahr 2006 vom Rechtsanwalt mit einer Pauschalsumme von 150.000,-- EUR abge-

rechnet. 

 

Konkret wurde in diesem Fall sowohl der Auftragsinhalt als auch 

das Honorar zwischen der HO und dem Gutachter detailliert in 

einem ausführlichen persönlichen Gespräch am 2. Dezember 

2004 besprochen und intern festgehalten. Der HO ist bewusst, 
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dass nur ein mündlicher Vertrag abgeschlossen wurde und dieser 

nicht schriftlich bestätigt wurde. Der Empfehlung des Kontrollam-

tes, die Schriftform für Vertragsabschlüsse einzuhalten, wird künf-

tig Rechnung getragen werden. 

 

3.1.2 WE 

3.1.2.1 Die WE hat die österreichische Tochtergesellschaft eines international tätigen 

Unternehmensberatungskonzerns, u.zw. die B. GmbH mit mehreren Beratungsprojek-

ten beauftragt. Zur Verrechnung kamen in Summe 1,65 Mio.EUR. Die B. GmbH ging 

aus einem Auswahlverfahren, bei dem insgesamt drei Beratungsunternehmen bewertet 

wurden, als bestbewertetes Unternehmen hervor. In einem Fall handelte es sich um Be-

ratungsleistungen im Zusammenhang mit dem WIEN ENERGIE-Konzern-Projekt "Kos-

tenreduzierung und Optimierung des Einkaufs". Dabei wurde ein erfolgsabhängiges Ho-

norar in der Form vereinbart, dass 20 % der erzielten Einsparungen in einem Zeitraum 

von zwölf Monaten zur Verrechnung kamen, genauere diesbezügliche Spezifikationen 

enthielt der abgeschlossene Vertrag jedoch nicht. Diesbezügliche Dokumentationen 

wurden dem Kontrollamt auch nicht vorgelegt, wodurch eine Überprüfung der Angemes-

senheit und Richtigkeit des Honorars nicht möglich war. 

 

Leider wurden auf Grund eines internen Fehlers vorliegende Un-

terlagen an das Kontrollamt nicht übermittelt. Inhaltlich ist zu dem 

angemerkten Punkt auszuführen, dass sich der Gegenstand des 

Auftrages an die B. GmbH in drei Module gliederte. 

 

Die Zusammenarbeit mit der B. GmbH wurde durch die neuerliche Beauftragung mit 

dem Projekt "Unbundling der Verteilnetze der WIEN ENERGIE" fortgesetzt, wobei auf 

ein Auswahlverfahren bzw. eine Interessentinnen- und Interessentensuche verzichtet 

wurde. Die Projektdauer dafür betrug rd. ein Jahr (Oktober 2004 bis September 2005). 

Im Gegensatz zum ersten Projekt wurden die Beratungsleistungen hiefür monatlich 

pauschal verrechnet. Je nach Beratungseinsatz variierten die monatlich verrechneten 

BeraterInnenhonorare zwischen 81.000,-- EUR und 157.000,-- EUR (inkl. Nebenkos-

ten). Es fiel dabei auf, dass die beauftragte B. GmbH ihre Auftraggeberin WE im vorlie-
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genden Schriftverkehr mehrmals als "WIEN ENERGIE AG" bezeichnete. Das Kontroll-

amt regte in diesem Zusammenhang an, AuftragnehmerInnen auf die ordnungsgemäße 

Bezeichnung der Auftraggeberin hinzuweisen. 

 

Grundsätzlich ist dazu anzumerken, dass die WE - ihrer Rechts-

ansicht nach - vergaberechtlich befreit ist und es sich bei dem 

Projekt um so genannte geistig-schöpferische Dienstleistungen 

handelt. Es wird darauf hingewiesen, dass die WE eine "formfreie" 

Interessentinnen- und Interessentensuche mit drei Beraterinnen 

und Beratern durchgeführt hat. Die interne Projektgruppe hat mit 

einem Punktesystem bestimmte Kriterien (z.B. Form und Inhalt 

des Angebotes, energiewirtschaftliche und rechtliche Kenntnisse, 

Preise etc.) beurteilt und nach gemeinsamer Einigung der Ge-

schäftsführung eine Empfehlung für die Auswahl der Beraterin 

bzw. des Beraters abgegeben. 

 

Direkt beanstandet wird aber, dass das beauftragte Unternehmen 

die Auftraggeberin WE im Schriftverkehr mehrmals als "WIEN 

ENERGIE AG" bezeichnete. Die steuerlich relevanten Abrechnun-

gen sind jedoch ordnungsgemäß adressiert. 

 

In Zukunft wird aber darauf geachtet, dass auch der sonstige 

Schriftverkehr ordnungsgemäße Bezeichnungen enthält. 

 

3.1.3 WS 

3.1.3.1 Die WS hat die A.T. GmbH mit mehreren Beratungsprojekten beauftragt. Dabei 

fiel auf, dass bzgl. der Abrechnungsmodalitäten, insbesondere der Zahlungsbedingun-

gen, widersprüchliche Angaben auf den Abrechnungsbelegen bzw. Vertragsdokumenta-

tionen gemacht wurden.  

 

So wurde für das Projekt "Aufbau Benchmarking" im Jahr 2003 ein Zahlungsziel von 

zehn Tagen vereinbart, die Auftragnehmerin stellte jedoch die Projektkosten mit ihren 
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Rechnungen sofort fällig ("zahlbar nach Erhalt der Rechnung"). Für das Projekt "Best 

Practice Organisationskonzept" im Jahr 2004 vereinbarte die WS mit der Auftragneh-

merin, dass die Abrechnung der Leistungen in zwei Teilbeträgen, u.zw. jeweils zu den 

Monatsenden September und Dezember zu erfolgen hat (Niederschrift über die Ver-

handlung vom 25. August 2004). In der schriftlichen Bestellung vom 6. September 2004 

wurden die Beratungsleistungen jedoch mit den Konditionen "Verrechnung erfolgt nach 

Aufwand" und "zahlbar innerhalb von 60 Tagen" von der WS in Auftrag gegeben. Tat-

sächlich verrechnete die Auftragnehmerin aber ihre Leistungen ohne Zahlungsfrist 

("zahlbar nach Rechnungserhalt"). Die zweite Teilrechnung wurde bereits mit Ende 

Oktober fakturiert, obwohl Ende Dezember vereinbart war und die Leistungsaufstellung 

des Beraters zeigt, dass Beratungstage bis Ende November geleistet werden. Beim 

Projekt "Neuorientierung Kostenrechnung" wurden von der Auftragnehmerin die Bera-

tungsleistungen sofort fällig gestellt, obwohl ein Zahlungsziel von 20 Tagen vereinbart 

worden war. Weiters hat die WS Rechnungen ihrer Auftragnehmerin für das Beratungs-

projekt "Evaluierung Controllingorganisation" im Jahr 2005 ohne Zahlungsziel (d.h. 

zahlbar nach Erhalt) akzeptiert, obwohl auch hier ein Zahlungsziel von 20 Tagen ver-

einbart war. 

 

3.1.3.2 Die WS beauftragte im Jahr 2005 die TR. GmbH mit der Konzeption und Durch-

führung einer Kundinnen- und Kundenzufriedenheitsmessung, wobei sowohl die Kon-

zeption als auch die Durchführung als eigenständiges Projekt beauftragt wurden. Dabei 

fiel auf, dass als Zahlungsbedingungen lt. den Bestellungen 60 Tage bzw. 30 Tage ver-

einbart wurden, die Auftragnehmerin in ihren Rechnungen jedoch jeweils ein Zahlungs-

ziel von 14 Tagen vermerkte. 

 

Auch wenn die WS die kürzeren in Rechnung gestellten Zahlungsfristen weit gehend 

ignorierte und die längeren Zahlungsfristen gemäß Bestellungen im Sinn eines opti-

mierten Finanzmanagements in Anspruch nahm, wurde empfohlen, Rechnungen, die 

nicht vertragskonforme Konditionen jeglicher Art enthalten, nicht zu akzeptieren.  

 

Da die Zahlungskonditionen nicht als Rechnungsmerkmal gelten, 

wurden die durch die Beratungsunternehmen ausgestellten Rech-
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nungen akzeptiert, um den internen Verwaltungsaufwand für die 

Urgenz der Rechnungsänderung zu reduzieren. Als Zahlungsbe-

dingungen wurden jeweils jene Konditionen wahrgenommen, die 

lt. Bestellung vereinbart waren. Damit wurden in allen im Bericht 

genannten Fällen die jeweils für die WS vereinbarten Zahlungster-

mine und die günstigeren Zahlungsbedingungen wahrgenommen. 

Die Anregung des Kontrollamtes wird jedoch überprüft und bei 

Umsetzbarkeit aufgenommen werden. 

 

3.1.3.3 In ihrem Angebot vom 8. September 2005 betreffend das Projekt "Aufbau einer 

Wissensdatenbank und Maßnahmen zur Qualitätssicherung für das Customer Care 

Center" hat die Auftragnehmerin V. GmbH der WS Zahlungsbedingungen mit Skonto-

möglichkeit angeboten. Die WS bestellte jedoch mit der Zahlungsbedingung "sofort 

zahlbar ohne Abzug", die von der Auftragnehmerin in die Rechnung übernommen wur-

de. Das Kontrollamt regte in diesem Zusammenhang an, angebotene Skontomöglich-

keiten immer zu nutzen. 

 

Die angebotenen Zahlungskonditionen für das Projekt "Wissens-

datenbank" konnten ohne zusätzlichen Aufwand im SAP-System 

nicht abgebildet werden. Daher wurde von der Sachbearbeiterin 

"sofort zahlbar ohne Abzug" gewählt. Für weitere Bestellungen mit 

vom Standard abweichenden Zahlungskonditionen wird ein ande-

res Procedere gewählt werden. 

 

Beim Beratungsprojekt "Begleitendes Consulting im Zusammenhang mit Qualitätssiche-

rung im Customer Care Center und Erarbeitung einer Customer-Relationship-Manage-

ment-Strategie" stellte die Auftragnehmerin gemäß den "Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen der WSTW-Konzern" ein Zahlungsziel von 60 Tagen in Rechnung. Dem Kon-

trollamt fiel diesbezüglich auf, dass die WS in ihrer Bestellung vom 12. Mai 2006 das 

(wirtschaftlich ungünstigere) Zahlungsziel "innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug" festge-

schrieben hatte. Es wurde daher empfohlen, in Hinkunft den Zahlungskonditionen grö-

ßeres Augenmerk zu schenken. 
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Für das Beratungsprojekt "Qualitätssicherung im Customer Care 

Center" wurden bereits vor Rechnungslegung nach Rücksprache 

mit dem Beratungsunternehmen die Zahlungsbedingungen auf die 

WSTW-Standards (60 Tage netto) geändert und auch eingehal-

ten. 

 

Darüber hinaus fiel auf, dass beide Angebote für die genannten Beratungsprojekte an 

die "WIEN ENERGIE" adressiert waren. Auch das dritte Projekt im Einschauzeitraum 

mit der genannten Auftragnehmerin V. GmbH war an die "WIEN ENERGIE" und nicht 

an die WS als Auftraggeberin adressiert. Das Kontrollamt regte daher an, künftig auch 

formale Gesichtspunkte aufmerksamer zu verfolgen.  

 

Da der Name der Abteilung, die diese Beratungsleistung in An-

spruch genommen hat, auf "Wien Energie Customer Care Center" 

lautet, wurde kein neues Angebot urgiert. Die Anregung des Kon-

trollamtes wird aufgegriffen werden. 

 

3.1.3.4 Die WS beauftragte die N. GmbH mit mehreren Beratungsprojekten. Dabei fiel 

auf, dass es bei der vereinbarten Reisepauschale zu einer 20 %igen Preiserhöhung ge-

kommen war. Betrug die Reisepauschale in den Jahren 2004 und 2005 noch 500,-- 

EUR, so wurde im Jahr 2006 ein Pauschale von 600,-- EUR vereinbart und auch in 

Rechnung gestellt. Es fiel ferner auf, dass im Zuge des Verhandlungsverfahrens ein 

4 %iger Nachlass für den angebotenen Tagsatz für Beratungen erreicht werden konnte, 

für die Reisepauschale jedoch nicht. Es wurde daher empfohlen, auch für Reisepau-

schalen und ähnliche Nebenkosten im Verhandlungsverfahren entsprechende Nachläs-

se zu vereinbaren. 

 

Die WS wird der Empfehlung des Kontrollamtes entsprechend für 

Reisepauschalen und ähnlichen pauschal verrechneten Neben-

kosten im Verhandlungsverfahren entsprechende Nachlässe aus-

handeln. Ansonsten erfolgt die Verrechnung nach tatsächlichem 

Aufwand. 
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3.1.4 WG 

3.1.4.1 Auf Grund der Anforderungen der Energie-Control Österreichische Gesellschaft 

für die Regulierung in der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft mit beschränkter Haftung 

im Zusammenhang mit dem Kostenermittlungsverfahren und der damit geforderten 

Transparenz der Kostenstrukturen musste die WG ein transparentes Data-Warehouse-

Systems für das SAP-System schaffen. Die S. B. GmbH ging nach erfolgter Ausschrei-

bung mit Verhandlungsverfahren als Bestbieterin hervor. Auffallend war dabei aller-

dings, dass diese Gesellschaft erst kurz vor Projektausschreibung gegründet worden 

war, was auch in den Unterlagen zum Verhandlungsverfahren dokumentiert wurde. Ob-

wohl der WG der Umstand dieser kurzen Geschäftstätigkeit bekannt war und auch 

keine Referenzen vorlagen, erging der Zuschlag an dieses Unternehmen. Die externen 

Gesamtaufwendungen dieses Beratungsprojektes und der folgenden Beauftragungen 

beliefen sich im eingesehenen Zeitraum auf insgesamt rd. 0,65 Mio.EUR. Das Kontroll-

amt empfahl, bei Ausschreibungen bzw. Einladungen zur Anbotslegung verstärktes Au-

genmerk auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die Referenzen der Bieterin bzw. 

des Bieters zu legen und bei der Entscheidungsfindung entsprechend zu berücksichti-

gen. 

 

Die WG nimmt die Empfehlungen des Kontrollamtes, bei Aus-

schreibungen bzw. bei Einladungen zur Angebotslegung ein ver-

stärktes Augenmerk auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der 

Bieterin bzw. des Bieters zu legen, dankend auf. 

 

Die Prüfung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und der Refe-

renzen einer Bieterin bzw. eines Bieters ist im Normalfall selbst-

verständlich und ein Teil der Prüfungen in Vergabeverfahren. Im 

gegenständlichen Vergabeverfahren wurden auch Gespräche mit 

den eingeladenen Unternehmen geführt. In diesen Gesprächen 

hat die S. B. GmbH den Eindruck hinterlassen, die geforderten 

Leistungen erbringen zu können. Diese Leistungen wurden dann 

auch zur vollsten Zufriedenheit der WG durchgeführt. 
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Abschließend erlaubt sich die WG - wie im Kontrollamtsbericht 

ausgeführt - festzustellen, dass die S. B. GmbH im Verhandlungs-

verfahren als Bestbieterin hervorging. 

 

3.1.5 FW 

3.1.5.1 Bei der Durchsicht von Rechnungen der BeraterInnenleistungen für die FW fiel 

auf, dass die im März 2006 aktualisierte interne Direktionsanweisung in Bezug auf die 

Vorgangsweise der Rechnungskontrolle durch das Rechnungswesen teilweise nicht 

eingehalten wurde. So wurde etwa die vorgegebene Bearbeitungsfrist lt. Skontofrist-

stempel des Öfteren überschritten bzw. fehlten die Skontofriststempel zur Gänze. Wei-

ters wurde angemerkt, dass die lt. Direktionsanweisung vorgesehene Angabe des Da-

tums der rechnerischen Prüfung durch die Referentin bzw. den Referenten in mehreren 

Fällen vollständig unterblieb.  

 

Im Hinblick auf die Wahrung allfälliger Skontofristen wurde daher empfohlen, verstärk-

tes Augenmerk auf die fristgerechte Rechnungsprüfung sowie auf die ordnungsgemäße 

Umsetzung interner Anweisungen zur Rechnungsbearbeitung zu legen. 

 

Es wird festgehalten, dass dieser Stempel lediglich zur Information 

des inhaltlich verantwortlichen Referenten dient. Unabhängig da-

von wird automatisch von SAP eine Zahlungsfristenüberwachung 

durchgeführt, sodass eine termingerechte Zahlung zur Wahrung 

der Skontofristen gewährleistet ist. Auf die in der Direktionsanwei-

sung angeordnete Angabe des Datums der rechnerischen Prüfung 

durch die zuständige Referentin bzw. den zuständigen Referenten 

wird in Zukunft verstärktes Augenmerk gelegt. 

 

3.1.5.2 Weiters wird festgehalten, dass die FW dem Kontrollamt zwar Rechnungen und 

Honorarnoten vorlegte, nicht jedoch die im Zusammenhang mit den einzelnen Projekten 

stehenden Unterlagen über Beauftragungen, Bestellungen, Rahmenverträge und die 

Auswahl der LeistungserbringerInnen. 
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Dies war auf einen internen Fehler zurückzuführen. In Zukunft 

wird verstärkt darauf geachtet, Unterlagen rechtzeitig und vollstän-

dig zu übermitteln. 

 

3.1.6 EC 

3.1.6.1 Die Beauftragung  der M. GmbH durch die EC wurde ohne Einholung eines An-

gebotes vorgenommen. Als Referenz dienten der EC lediglich die guten Erfahrungen 

mit dieser Gesellschaft bei Projekten der HO. Die diesbezüglichen Abrechnungen ent-

hielten keinen Nachweis der Reisespesen, es lag auch keine Projektdokumentation vor.  

 

Die relevanten Unterlagen wurden leider nicht übermittelt. Inhalt-

lich ist auszuführen, dass der Beauftragung der M. GmbH ein um-

fassendes Angebot (44 Seiten) zu Grunde liegt, bei dem auch die 

Nebenkosten angeboten worden sind.  

 

3.1.6.2 Die Abrechnungsunterlagen der von der EC beauftragten Rechtsanwaltskanzlei 

F. GmbH enthielten keine detaillierte Leistungsaufgliederung und keinen Nachweis der 

Barauslagen. Da die Leistungen nur pauschal abgerechnet wurden, war für das Kon-

trollamt weder der verrechnete Stundensatz noch die Anzahl der Leistungsstunden 

nachvollziehbar. Im Gegensatz dazu wurden von der EC für Auslandsgeschäfte Rechts-

anwälte beauftragt, welche ihre Abrechnungsunterlagen sehr wohl in der geforderten 

Detailliertheit erstellten. 

 

Für die Abrechnungen der beauftragten Rechtsanwaltskanzlei F. 

GmbH gibt es eine Mandatsvereinbarung, in der die Stundensätze 

getrennt nach PartnerInnen, Rechtsanwältinnen bzw. Rechtsan-

wälten und Konzipietinnen bzw. Konzipienten festgelegt sind. Die 

Abrechnungen beinhalten eine detaillierte Beschreibung der je-

weils verrechneten Tätigkeiten allerdings ohne eine Aufgliederung 

des Stundenaufwandes nach diesen einzelnen Tätigkeiten. 

 
3.1.7 BMG 

3.1.7.1 Die BMG  schloss mit der D. GmbH  eine  Dienstleistungsvereinbarung mit  dem 
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Ziel, "die Bedingungen der Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Zusammen-

hang mit der seitens der BMG bei einer Beteiligungsgesellschaft zu besetzenden Vor-

standsfunktion zu regeln". Auf der Grundlage dieser Vereinbarung wurde für den Zeit-

raum 18. Jänner 2005 bis 31. Dezember 2005 der Geschäftsführer der D. GmbH als 

Vorstandsmitglied dieser Beteiligungsgesellschaft bestellt. Wie die Einschau ergab, 

wurde diese Vorstandsfunktion auch noch im Jahr 2006 ausgeübt, ohne dass dafür dem 

Kontrollamt eine vertragliche Grundlage vorgelegt wurde.  

 

Es ist richtig, dass auf Basis dieser Vereinbarung die darüber 

hinausgehende Vorstandsfunktion abgegolten wurde, indem die 

seinerzeitige Vereinbarung im Einvernehmen der Parteien fort-

geführt wurde. Dem Schriftlichkeitsgebot wird Rechnung getragen 

und die Vereinbarung dementsprechend schriftlich verfasst wer-

den. 

 

Die Vereinbarung sieht weiters vor, dass die Entlohnung dieses Vorstandsmitgliedes 

durch die BMG zu erfolgen hat, wobei als Honorar ein Stundensatz von 175,-- EUR, 

höchstens jedoch 9.000,-- EUR pro Monat vereinbart wurde. Zusätzlich wurden Reise-

spesen, die mit der Vorstandsfunktion zusammenhängen, gegen Vorlage der entspre-

chenden Belege gesondert erstattet. In den Jahren 2005 und 2006 gelangten insgesamt 

185.487,50 EUR zur Auszahlung.  

 

Die Vorlage erfolgte in Form eines Auszuges aus dem SAP. Auf 

Grund eines Fehlers wurden die Originalbelege nicht vorgelegt. In 

Zukunft wird darauf geachtet, dass relevante Unterlagen rechtzei-

tig zur Verfügung gestellt werden. 

 

Die von der D. GmbH eingereichten Originalbelege bzgl. der monatlichen Abrechnung 

der Honorarnoten sowie allfälliger Reisespesen wurden im Rahmen der Prüfung nicht 

vorgelegt. Wie bei der Durchsicht einer für das Kontrollamt zusammengestellten 

Auflistung sämtlicher monatlicher Honorarverrechnungen auffiel, wurde im Zeitraum 

2005 und 2006 die maximale Honorarhöhe von 9.000,-- EUR pro Monat - im 
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Widerspruch zur ursprünglichen vertraglichen Vereinbarung - viermal überschritten, was 

zu Mehrkosten von insgesamt 3.637,50 EUR führte. Es wurde daher empfohlen, im 

Rahmen der internen Rechnungsprüfung ein verstärktes Augenmerk auf die rechneri-

sche und sachliche Richtigkeit der vorgelegten Honorarnoten zu legen. Generell regte 

das Kontrollamt an, die gegenständliche Dienstleistungsvereinbarung im Hinblick auf 

die Kompatibilität mit dem Aktienrecht und in arbeitsrechtlicher Hinsicht zu überprüfen. 

 

Der Arbeitsaufwand in diesen Monaten war überdurchschnittlich 

hoch, sodass hier ausnahmsweise die genannten Mehrkosten im 

Einvernehmen der Parteien verrechnet wurden. Der Jahresschnitt 

bei den monatlichen Abrechnungen lag im Jahr 2005 bei 8.194,79 

EUR und 2006 bei 7.262,50 EUR, sodass im Durchschnitt be-

trachtet die maximale Honorarhöhe von 9.000,-- EUR pro Monat 

bei Weitem nicht erreicht wurde. 

 

Als die Vereinbarung abgeschlossen wurde, erfolgte auch eine in-

terne juristische Überprüfung, die die Konstruktion für zulässig er-

achtet hat. Die Anregung wird aber aufgenommen und eine noch-

malige Prüfung vorgenommen. 

 
3.1.7.2 Die BMG beauftragte im März 2005 die BZ GmbH mit der Durchführung der 

Vorstudie zur "ökosozialen und gesellschaftlichen Unternehmensverantwortung", wobei 

dem Kontrollamt gegenüber die Auswahl der Dienstleisterin nicht begründet wurde. Im 

Juni 2005 wurde die BMG vom Vorstand der HO mit der Erstellung eines Nachhaltig-

keitsberichtes auf Basis der Ergebnisse dieser Vorstudie beauftragt. Daher betraute die 

BMG im August 2005 die BZ GmbH mit folgenden Leistungen: Beratung und Unterstüt-

zung der Nachhaltigkeitsbeauftragten (Implementierung des Nachhaltigkeitsprozesses 

in der HO und den Konzernunternehmen der WSTW, Erstellung des Nachhaltigkeitsbe-

richtes), strategische Unternehmensberatung auf dem Gebiet der Daseinsvorsorge und 

strategische Unternehmensberatung auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft. Für diese drei 

Projekte wurden ein Stundensatz von 125,-- EUR (mit Leistungseinzelnachweis) und 

ein Pauschaltagsatz von 1.000,-- EUR für externe Termine zuzüglich allfälliger Reise-

kosten vereinbart. Insgesamt beliefen sich die Kosten auf 101.493,-- EUR.  
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Die BMG bedauert die unvollständige Vorlage der diesbezüglichen 

Unterlagen und darf ergänzend hiezu mitteilen, dass die beauf-

tragte Studie von einer Expertin auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit 

erstellt wurde, die bereits für die Magistratsabteilung 48 - Abfall-

wirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark zufrieden stellend tätig 

war. 

 

Es fiel auf, dass für Jänner und Februar 2005 bereits Leistungen verrechnet wurden, 

obwohl die Beauftragung zur Erstellung der Vorstudie erst am 23. März 2005 erfolgte. 

Außerdem war zu bemerken, dass die Beauftragung zur Vorstudie nur von einem Mit-

glied der Geschäftsführung gezeichnet wurde, obwohl lt. Gesellschafterbeschluss vom 

30. September 2004 zum Zeitpunkt der Beauftragung die Gesellschaft nur gemeinsam 

mit einer weiteren Geschäftsführerin bzw. einem weiteren Geschäftsführer oder einer 

Gesamtprokuristin bzw. einem Gesamtprokuristen vertreten werden durfte. Das Kon-

trollamt empfahl daher, den Formerfordernissen bzgl. der Vertretungsbefugnisse zu ent-

sprechen sowie Beauftragungen zeitgerecht durchzuführen. 

 

Die Leistungen waren erforderlich, um Struktur und Umfang der 

Studie festlegen zu können. Der Empfehlung wird Rechnung ge-

tragen werden. 

 

3.1.7.3 Im Zuge eines Schadenersatzprozesses beauftragte die BMG im Jahr 2004 die 

Rechtsanwaltskanzlei F. GmbH mit der Vertretung. Im Prüfungszeitraum fielen Kosten 

für Beratung und Vertretung von insgesamt 74.123,-- EUR an. Auch in diesem Zusam-

menhang fiel auf, dass die entsprechenden Dokumentationen (Beauftragung, Rahmen-

vertrag, Originalbelege, Rechnungen) dem Kontrollamt nicht vorgelegt wurden. 

 

Die Vorlage erfolgte in Form eines Auszuges aus dem SAP. Auf 

Grund eines Fehlers wurden die Originalbelege nicht vorgelegt.  

 
3.1.8 WL 

3.1.8.1 Im Rahmen des Projektes "Mitarbeiterbefragung" mit dem Beratungsunterneh-

men S. OEG, das drei Module umfasste und auch ordnungsgemäß abgerechnet wurde, 



KA IV - GU 200-1/08 Seite 30 von 48 

wurde von der Auftragnehmerin im Jahr 2006 eine Rechnung über 10.150,-- EUR ge-

legt, welche auch Mehrleistungen enthielt. Seitens der Auftragnehmerin wurde hand-

schriftlich festgehalten, dass damit zusätzliche Informationsveranstaltungen abgegolten 

wurden, deren Genehmigungen in zwei spezifisch angeführten Besprechungen erfolgte. 

Die speziellen Vertragsbedingungen für diesen Auftrag sahen vor, dass eine Auftragser-

weiterung einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung bedürfe. Da aber in der vor-

gelegten (und auch bezahlten) Rechnung lediglich auf die ursprüngliche Bestellung des 

"Moduls 3" Bezug genommen wurde, war das Kontrollamt der Meinung, dass diese 

Leistung mit dem vereinbarten Pauschalpreis abgegolten sein musste. 

 

Im Jahr 2005 führten die WL erstmalig selbst eine MitarbeiterIn-

nenbefragung durch. In der Rückschau stellte sich heraus, dass 

trotz gründlicher Vorbereitung und intensiver Gespräche doch im 

Zuge des Prozesses zusätzliche Anforderungen und Wünsche 

auftraten. 

 

Im Rahmen der Besprechungen am 8. Juli und 29. Juli 2005 zwi-

schen Auftraggeberin und Auftragnehmerin wurde im gemeinsa-

men Einvernehmen beschlossen, die erforderlichen zusätzlichen 

Leistungen (Informationsveranstaltungen für Führungskräfte und 

BSC-Team (Balanced Scorecard), Sonderauswertungen, teilweise 

kostenfrei) durchzuführen. Diese Leistungen waren tatsächlich 

gerechtfertigt und mit allen Vertragsparteien mündlich abgespro-

chen. 

 

Auf Grund der Tatsache, dass das Protokoll vom 8. Juli 2005 mit 

den einzelnen Schritten an alle beteiligten Personen versendet 

worden ist (Geschäftsführung und S. OEG, Prokuristen, Personal-

vertretung) und damit Transparenz und Nachvollziehbarkeit gege-

ben erschien, kam es zu keiner weiteren schriftlichen Vereinba-

rung. 
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Die von der S. OEG geschuldete Mehrleistung war auf Grund des 

bestehenden mündlichen Vertrages klar definiert und die entstan-

denen Kosten von 10.150,-- EUR waren auf Grund der bekannten 

Tagsätze bestimmbar. 

 

Die Firma S. OEG hat sämtliche übertragenen Aufgaben zur volls-

ten Zufriedenheit erledigt und - wie aus der Rechnung mit der 

Nummer Re. Nr. 2006-004 erkennbar ist - durchaus auch Zusatz-

leistungen erbracht, die nicht verrechnet wurden. 

 

Die WL ist davon ausgegangen, dass die formalen Anforderungen 

durch den genannten Aktenvermerk erfüllt sind. Dennoch wird die 

WL in Zukunft vermehrtes Augenmerk auf schriftliche Dokumenta-

tionspflichten richten. 

 

3.1.8.2 Die Vergabe der "Beraterleistungen Umweltstrategie" erfolgte von der WL an die 

Firma DS. GmbH, wobei keinerlei Vergleichsangebote eingeholt wurden. In einem Ak-

tenvermerk über diese Vorgehensweise wurde seitens der WL ausgeführt, dass die WL 

bereits im Rahmen des Projektes "Nachhaltigkeitsbericht" in Kontakt mit der DS. GmbH 

stehe und "Beraterstunden konsumiere". Es wurde explizit festgehalten, dass "die 

MA 22 die DS. GmbH als Berater empfohlen hat". Auf Grundlage des vorgelegten An-

gebotes wurden mittels eines Nachtrages Preisnachlässe in Form von Staffelsätzen 

ausverhandelt. Hinsichtlich des geschätzten Leistungsvolumens führt der Aktenvermerk 

aus, dass davon "auszugehen ist, dass die WL wesentlich mehr Ressourcen für das 

Projekt bereitstellen können". Folglich sei "die Aufwandschätzung der DS. GmbH weit 

überhöht". Es werde "versucht werden, das Beratungsaufkommen so gering wie mög-

lich zu halten". Unter Beachtung dieser erwähnten Unwägbarkeiten wären nach Ansicht 

des Kontrollamtes in jedem Fall Vergleichsangebote einzuholen gewesen.  

 

Für die Beauftragung der DS. GmbH sprachen vor allem die Emp-

fehlung der Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz (MA 22) die 

Teilnahme der WL an dem von der MA 22 geförderten Projekt 
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"Nachhaltigkeitsbericht 2005" im Rahmen des ÖkoBusinessPlans 

Wien, bei dem die DS. GmbH als Beraterin für die teilnehmenden 

Unternehmen fungierte, und nicht zuletzt die koordinierende Rolle 

der DS. GmbH im Konzernprojekt "Nachhaltigkeitsbericht WSTW". 

 

Aus dem heraus erschien es zum damaligen Zeitpunkt weder 

sachlich noch wirtschaftlich sinnvoll, weitere (zusätzliche) Berater-

Innen in Erwägung zu ziehen. 

 

Gewählt und genehmigt wurde daher ein Verhandlungsverfahren 

mit nur einer Bieterin bzw. einem Bieter. Laut Vergabehandbuch 

der WSTW ist dies bis zu einer Wertgrenze von 150.000,-- EUR 

zulässig. Das Erstangebot betrug 87.100,-- EUR. In der Endab-

rechnung wurde dieser Betrag - wie im Motivenbericht beab-

sichtigt - deutlich (mit ca. 45.000,-- EUR) unterschritten. 

 

Bemerkenswert erschien dem Kontrollamt die Rechnungslegung der DS. GmbH im Zu-

sammenhang mit einem anderen Projekt ("Nachhaltigkeitsbericht 2005"). Hier wurde 

nämlich als Position 1 ein Betrag in der Höhe von 5.412,-- EUR als "Selbstbehalt 

Kunde" und als Position 2 ein Betrag von 4.000,-- EUR mit der Bezeichnung "Förderung 

MA 22" verrechnet. Als Einzahlungsbetrag wurden 7.294,40 EUR vorgeschrieben und 

von der WL auch entrichtet. Dieser Betrag enthält den so genannten Selbstbehalt von 

5.412,-- EUR und die gesamte USt (1.882,40 EUR), also auch die USt vom Förde-

rungsbetrag. Verbucht wurde diese Zahlung von der WL mit 7.294,40 EUR (brutto), wo-

bei 6.078,67 EUR auf den Prüfungs- und Beratungsaufwand und 1.215,73 EUR auf 

Vorsteuerabzug (20 %) verbucht wurden. Das Kontrollamt regte an, künftig auf den rich-

tigen Ausweis der USt und die richtige Verbuchung der Vorsteuern größeres Augen-

merk zu legen. 

 

Der vom Kontrollamt dargestellte Sachverhalt im Zusammenhang 

mit der Rechnung der DS. GmbH ist richtig, denn es wurde hier 

bei der Verbuchung der Eingangsrechnung seitens der Finanz-
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buchhaltung eine falsche Zuordnung vorgenommen. Die mit Kon-

tierungstätigkeiten befassten MitarbeiterInnen wurden auf den von 

der Rechnungsausstellerin gewählten Ausweis der Verrechnung 

der Subvention ausdrücklich aufmerksam gemacht, um in Hinkunft 

ähnlich gelagerte Geschäftsfälle richtig abzubilden. Die korrekte 

Abbildung der Geschäftsfälle inkl. deren steuerliche Behandlung 

ist naturgemäß auch das zentrale Anliegen der Finanzbuchhal-

tung. 

 

Hinsichtlich der Vergabe "Projektbegleitung zur Umsetzung der Umwelt- und Nachhal-

tigkeitsstrategie bei den Wiener Linien" an die DS. GmbH fiel auf, dass von einer ur-

sprünglichen Auftragssumme in der Höhe von 220.000,-- EUR ausgegangen wurde 

(Vergabegenehmigung vom 30. August 2005, d.i. eine Woche nach der Vergabe des 

vorhin erwähnten Auftrages "Beraterleistungen Umweltstrategie") und am 2. August 

2006 eine Erweiterung des Leistungsumfanges um 314.600,-- EUR auf 534.600,-- EUR 

erfolgte. Als Argument dafür wurde seitens der WL in einem Aktenvermerk festgehalten, 

dass "ein Wechsel der Beraterfirma oder eine Neuausschreibung" nicht ohne Zeitverlust 

für die WL durchgeführt werden könne und die Steigerung des Aufwandes aus der 

Sphäre der WL käme und nicht der Beraterfirma anzulasten sei. Der Hinweis im Akten-

vermerk der WL auf eine "Neuausschreibung" war aus der Sicht des Kontrollamtes des-

halb merkwürdig, da der Auftrag direkt - ohne Ausschreibung - vergeben worden war, 

was zu beanstanden war. 

 

In diesem Zusammenhang war daran zu erinnern, dass bei der Erstzertifizierung des 

Qualitätsmanagements der WL im Jahr 2003 fünf Firmen zur Angebotslegung eingela-

den wurden, wobei die Ö. GmbH als Bestbieterin (115.640,-- EUR) den Zuschlag er-

hielt. Da die WL bei dieser wesentlich niedrigeren Auftragssumme sehr wohl die Prinzi-

pien des Wettbewerbs beachtete und eine Ausschreibung vornahm, wäre nach Ansicht 

des Kontrollamtes auch bei den Beauftragungen der DS. GmbH in ähnlicher Weise vor-

zugehen gewesen. 

 
Wie im Aktenvermerk schon dargestellt, handelt es sich um einen 

Nachbestellungsfall, der sich aus den Bedürfnissen und Notwen-
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digkeiten der WL, die erst während des Prozesses entstanden 

sind, entwickelt hat. Die Erhöhung der Vergabesumme wurde vom 

zuständigen Entscheidungsorgan gemäß Organisationshandbuch, 

Kapital F.2, vorab genehmigt. 

 

Die Diktion "ein Wechsel der Beraterfirma oder eine Neuaus-

schreibung" sollte verdeutlichen, dass ein selbstständiges, geson-

dertes Ausschreiben dieses Mehrbedarfs nicht ohne Zeitverlust für 

die WL möglich war. Ein BeraterInnenwechsel hätte zudem Quali-

tätsverluste zur Folge gehabt und zu einem erhöhten und ineffi-

zienten Einarbeitungsaufwand geführt. Die Anregung des Kontroll-

amtes, auf die Verwendung der formal zutreffenden Bezeichnun-

gen zu achten, wird aufgegriffen werden. 

 

3.1.8.3 Die betriebswirtschaftlichen Beratungen der WL durch die H. GmbH betrafen 

das Projekt COMPASS (Einführung einer Balanced Scorecard und Optimierung des be-

stehenden Controlling-Systems bei der WL), welches im Jahr 2003 begonnen wurde. In 

diesem Zusammenhang fiel auf, dass eine Spesenpauschale in der Höhe von 15 % des 

Beratungsaufwandes (Vergabesumme 565.500,-- EUR) gewährt wurde, obwohl eine 

Einzelverrechnung der Spesen gegen Nachweis (mit entsprechenden Regelungen und 

Limitierungen) u.U. günstiger gewesen wäre.  

 

Die vom Kontrollamt bemängelte Spesenpauschale in der Höhe 

von 15 % des Beratungsaufwandes beim Projekt COMPASS kam 

deswegen zu Stande, weil im Lastenheft die Angabe eines Tages-

satzes inkl. aller Spesen gefordert wurde (Festpreis). Der Grund 

dafür lag einerseits in der Absicht, eine Vergleichbarkeit der Ange-

bote zu erreichen und andererseits darin, das Gesamtvolumen 

des Auftrages im Vorfeld zu bestimmen, um die notwendigen Mit-

tel planen zu können (Wirtschaftsplan). 

 
Die Vor- und Nachteile einer Festpreisvereinbarung wurden ge-

genüber einer Abrechnung nach Aufwand sorgfältig abgewogen. 
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Mit der Festpreisvereinbarung in diesem Projekt wurde bewirkt, 

dass beide Vertragspartnerinnen daran interessiert waren, die zu 

erbringende Leistung genau zu beschreiben, das Projektbudget 

klar vereinbart wurde, keine Aufwandsnachweise erforderlich wa-

ren und die Auftragnehmerin höchstmögliche Effizienz der Auf-

tragsdurchführung anstrebte. 

 

Dem möglichen Nachteil einer Kalkulation des Festpreises mit 

hoch einkalkulierten Sicherheitszuschlägen wurde insofern begeg-

net, als die WL die Auftragnehmerin aufgefordert hat, ihre Spesen-

abschätzung im Detail offen zu legen. Daraus war ein weit höherer 

Zuschlag als die letztlich vereinbarten 15 % ersichtlich. 

 

Hinsichtlich der Beauftragung der H. GmbH für das Projekt "IT-Service-Assessment" 

(Analyse und Festlegung von Servicelevels betreffend IT-Betriebsführung) gab das 

Kontrollamt grundsätzlich zu bedenken, dass eine solche Beratung auch durch die kon-

zerneigene WienIT erfolgen hätte können. 

 

Da die Analyse der bestehenden und Festlegung der künftigen 

Servicelevels größtenteils von der WienIT zur Verfügung gestellte 

Anwendungen betroffen haben, wäre es nicht zielführend gewe-

sen, die WienIT - also die Lieferantin der Anwendungen - zu be-

auftragen. Die Ergebnisse sind dann im Rahmen der Aushandlung 

eines neuen Rahmenvertrages mit der WienIT als Vorgaben bzw. 

Forderungen der WL an die Dienstleisterin WienIT eingeflossen. 

 

Mit der Beauftragung einer Dritten wurde darüber hinaus gewähr-

leistet, dass marktübliche Qualitätsniveaus und Ergebnisse aus 

vergleichbaren Projekten in die Diskussion miteinfließen konnten. 

 

3.1.8.4 Hinsichtlich der Vergabe der Beratungsleistungen für eine Schulungsdatenbank 

der WL an die T. GmbH war festzustellen, dass damit lediglich eine MS Access-Pro-
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grammierung abgegolten wurde; es wurde deshalb empfohlen, solche standardisierten 

IT-Arbeiten künftig an die konzerneigene WienIT zu vergeben. 

 

Umfangreichere Datenbanksysteme werden und wurden unter 

Einbeziehung der WienIT und P25 (Abteilung IT-Management & 

Services) von Ingenieurbüros oder nationalen Forschungs&Ent-

wicklungs-Einrichtungen entwickelt. Die genannte Datenbank wur-

de im Zusammenhang mit der Einführung des Prozesses "Perso-

nal und Wissensmanagement" entwickelt. Um Synergieeffekte aus 

der Qualitätsmanagement- und Prozessarbeit zu nutzen und 

Mehrfacherhebungen und -einarbeitungen zu vermeiden, wurde 

die Vergabe an die T. GmbH durchgeführt. 

 

Die Anregung des Kontrollamtes, WienIT als mögliche Auftrag-

nehmerin bei standardisierten IT-Arbeiten in Erwägung zu ziehen, 

wird künftig berücksichtigt werden. 

 

Die Vergabe einer Vielzahl von Einzelleistungen an die T. GmbH führte zu der Frage, 

ob - bei entsprechender Planung - das Beratungsvolumen nicht realitätsnäher ein-

schätzbar und - in weiterer Folge - auszuschreiben gewesen wäre. Die schrittweise 

Weiterbeauftragung eines Unternehmens erweckte den Eindruck der Bevorzugung und 

sollte in Hinkunft vermieden werden. 

 

Die Anregungen des Kontrollamtes sind für die WL nachvollzieh-

bar und werden bei weiteren Vergaben berücksichtigt werden, so-

fern die Beauftragung von gleichartigen Beratungsleistungen im 

Rahmen der Projektplanung vorhersehbar und somit eine Zusam-

menfassung dieser Leistungen möglich ist. 

 

Die WL haben mit den Erstzertifizierungen ein für das Unterneh-

men absolutes Neuland betreten. Der Beratungsbedarf für die Ab-

teilungen war erst im Zuge des Prozesses abzuschätzen. 
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Bei Angeboten der T. GmbH wurden ihrerseits Schätzungen des Projektumfanges vor-

genommen, die Abrechung erfolgte sodann nach tatsächlichem Aufwand und über-

schritt in Einzelfällen die ursprünglichen Schätzungen, wobei fallweise die formellen 

Genehmigungen zur Erhöhung der Bestellsumme nicht eingeholt wurden. 

 

Es liegt im Wesen einer geistigen Dienstleistung, dass der Projekt-

umfang in den wenigsten Fällen ex ante so exakt wie etwa bei Lie-

ferleistungen abzuschätzen ist. Oft stellt sich erst im Zuge der 

Leistungserbringung der erforderliche und betriebswirtschaftlich 

sinnvolle Umfang der Beratungsleistung heraus. Aus diesem 

Grund sind Differenzen zu den tatsächlich abgerechneten Sum-

men keineswegs auszuschließen. 

 

Die MitarbeiterInnen werden angewiesen, die entsprechenden Ge-

nehmigungen zur Erhöhung der Vergabesumme formell richtig 

einzuholen. 

 

Die Beratungsleistung hinsichtlich der "Evaluierung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes 

des Weichendiagnosesystems" wurde lt. Motivenbericht deshalb an Externe vergeben, 

da eine "Investevaluierung nur über Informationen aus mehreren Abteilungen möglich 

ist und die Auswirkungen der bisherigen Maßnahmen analysiert werden sollen und da-

her die Vergabe an ein Unternehmen sinnvoll ist, welches einerseits sehr viel Einblick in 

das Unternehmen hat und andererseits den nötigen Abstand hat, um eine objektive Be-

urteilung der Situation zu unterstützen." Nach Ansicht des Kontrollamtes hätte auch die 

Controlling-Abteilung der WL solche Evaluierungen vornehmen können. 

 

Da bis April 2007 bei der WL ein Qualitätsmanagementsystem nach ÖNORM EN 13816 

inkl. ÖNORM EN ISO 14001 sowie Richtlinie OHSAS 18001 eingeführt werden musste, 

wurde die T. GmbH mit einer diesbezüglichen Zertifizierungsberatung der Abteilung 

B 61 beauftragt. Dieses Beratungsunternehmen erbrachte die gleichen Leistungen auch 

für andere Fachabteilungen (B 62, B 63, B 65 und B 67), wobei diese Beauftragungen 

auf Grund der einschlägigen Erfahrungen des Beraters bei der Erstzertifizierung erfolg-
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ten. Das Kontrollamt regte an, künftig bereits im Planungsstadium abzuklären, in wel-

chem Umfang und für welche Abteilungen solche gleichartigen Leistungen zu erbringen 

sind. Diese könnten sodann in einem Auftrag gebündelt und dieser einem Wettbe-

werbsverfahren unterzogen werden.  

 

Die Evaluierung des Weichendiagnosesystems verlangte eine 

breite Palette an Einsichten und Systemkenntnissen. Eine Wirt-

schaftlichkeitsbewertung derartiger technischer Systeme in einem 

Feld komplexer Randbedingungen (z.B. Systembezug der Zug-

sicherung und Signaltechnik) setzt die profunde Analyse einer er-

fahrenen Ingenieurin bzw. eines erfahrenen Ingenieurs voraus. 

Sie erfordert spezifisches technisches Knowhow und Erfahrung. 

Aus diesem Grund wurde eine Betrauung des internen zentralen 

Controllings mit dieser Aufgabe nicht in Betracht gezogen. 

 

Außerdem verfügte die Auftragnehmerin aus dem Beratungspro-

jekt genau über dieses erforderliche Wissen und Knowhow (z.B. 

Kenntnis über die fachlichen Zusammenhänge in der Abteilung, 

Kenntnis über die Ergebnisse des Beratungsprojektes). Damit 

konnten Synergieeffekte erzielt werden. 

 

3.1.8.5 Hinsichtlich des Vertrages mit der Rechtsanwaltskanzlei MM. konnte das Kon-

trollamt nicht nachvollziehen, warum das gesamte Pauschalhonorar nach dem Vertei-

lungsschlüssel (82 % WL, 10 % WS und 8 % WG) den einzelnen Gesellschaften ver-

rechnet wurde, die BE jedoch kostenmäßig nicht belastet wurde, obwohl auch sie Leis-

tungen in Anspruch nehmen konnte. 

 
Der Hintergrund dieses Aufteilungsschlüssels war die tatsächliche 

Inanspruchnahme der Leistungen der Rechtsanwaltskanzlei MM. 

durch die einzelnen damaligen Teilunternehmen der WSTW. Da-

bei hat sich eben ganz klar ergeben, dass die BE die Leistungen 

von der Rechtsanwaltskanzlei MM. praktisch gar nicht in Anspruch 

genommen hat. 
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Nach dem Informationsstand der WL hat sich an dem Auftrags-

stand seitens der BE auch nicht wirklich etwas geändert. Daher ist 

die vorliegende Lösung sowohl praktikabel als auch aus Billig-

keitsgründen jedenfalls zu vertreten. 

 

3.1.8.6 Die Sd. GmbH wurde von der WL mit einer "Kontinuierlichen Marktanalyse 2004 

- 2006" beauftragt, wobei es sich um eine Fortsetzung der Erhebung der Jahre 1998 bis 

2003 handelte. Im Motivenbericht zur Vergabe wird angeführt, dass sich mit der gewähl-

ten Vorgangsweise (Beauftragung und Durchführung in kontinuierlicher Form) für die 

WL wirtschaftliche Vorteile in der Höhe von insgesamt 111.000,-- EUR (bei einer Ge-

samtauftragssumme für drei Jahre in der Höhe von 300.000,-- EUR) ergeben würden. 

Diese Angaben der Auftragnehmerin konnten vom Kontrollamt weder nachvollzogen 

noch verifiziert werden. Es wurde daher empfohlen, solche Angaben künftig zu überprü-

fen und gegebenenfalls Variantenberechnungen (Vergabe an eine neue Auftragnehme-

rin bzw. einen neuen Auftragnehmer) anzustellen. 

 

Bei künftigen Weiterbeauftragungen wird die Empfehlung des 

Kontrollamtes, wirtschaftliche Vorteile transparenter und nachvoll-

ziehbar darzustellen, berücksichtigt werden. 

 

Im Rahmen der Fortsetzung der Marktforschung bis zum Jahr 

2009 erfolgte bereits mit Jahresende 2006 eine europaweite Aus-

schreibung nach den geforderten Kriterien. Von den Anbieterinnen 

und Anbietern (aus Österreich und Deutschland) erfüllte Sd. 

GmbH diese als Bestbieterin. Daher sind alle wirtschaftlichen und 

inhaltlichen Aspekte objektiv nachvollziehbar. 

 

Weiters zeigte die Aktenlage, dass hinsichtlich der Vergabe eine abgestimmte Vor-

gangsweise mit der Verkehrsverbund Ost-Region Gesellschaft m.b.H. (VOR) gesucht 

wurde, um durch eine gemeinsame Auftragnehmerin Reibungsverluste vermeiden zu 

können. Von der VOR wurde eine gutachtliche Stellungnahme eines Rechtsanwaltes 

hinsichtlich der Zulässigkeit des gewählten Verhandlungsverfahrens eingeholt. Dieser 
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bestätigte die gewählte Vorgangsweise, gab aber zu bedenken, die im Vergaberecht 

vorgesehenen "Ausnahmebestimmungen nicht überzustrapazieren". Nach Meinung des 

Rechtsanwaltes sollte eine Ausschreibung der Leistungen ab dem Jahr 2005 vorge-

nommen werden. Das Kontrollamt schloss sich dieser Meinung an und vertrat generell 

die Auffassung, dass die WL auch bei BeraterInnenleistungen ein verstärktes Wettbe-

werbsdenken in den Vordergrund stellen sollte. Bei technischen Vergaben ist diese 

Praxis üblich. 

 

Die Einschau zeigte schließlich, dass die Auftragnehmerin auf ihrer Rechnung vom 

1. September 2006 (22.000,-- EUR) die UID-Nummer der Auftraggeberin WL nicht 

anführte, obwohl nach den Bestimmungen § 11 Abs. 1 Z. 2 Umsatzsteuergesetz 1994 

(UStG 1994) deren Angabe bei Rechnungen über 10.000,-- EUR seit 1. Juli 2006 

verpflichtend gewesen wäre. In diesem Zusammenhang wurde empfohlen, verstärktes 

Augenmerk auf die Richtigkeit und Vollständigkeit von Eingangsrechnungen zu legen, 

da die UID-Nummer der Leistungsempfängerin WL nunmehr Voraussetzung für die 

Vorsteuerabzugsfähigkeit ist. 

 

Nach internen Erhebungen und Kontrollen ist davon auszugehen, 

dass es sich bei der vom Kontrollamt beanstandeten Rechnung 

um einen Einzelfall aus der Zeit der Erweiterung des Kriterienkata-

loges gem. § 11 UStG 1994 per 1. Juli 2006 handelt. 

 

3.1.8.7 Bei Vergaben von Beratungsleistungen durch die WL wurde in den Vergabeak-

ten seitens der WL festgehalten, dass "eine Wertung aller technischen und wirtschaftli-

chen Gesichtspunkte und einer Beurteilung der Preisangemessenheit nach den festge-

legten Kriterien vorgenommen wurde". Allerdings enthielten die dem Kontrollamt über-

mittelten Unterlagen keine diesbezüglichen nachvollziehbaren Dokumentationen, was 

zu beanstanden war.  

 

Grundsätzlich handelt es sich bei der Passage "Wertung ..." um 

einen Standardvordruck auf einem Formular. Die WL werden die 

Formulierung und die Handhabung derselben für Spezialfälle 
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überprüfen und gegebenenfalls Verbesserungsmaßnahmen set-

zen. Generell ist festzuhalten, dass die Wirtschaftlichkeit einer Be-

ratungsleistung schwierig zu bewerten ist. 

 

3.2 Zusammenfassende Feststellungen und Empfehlungen 

3.2.1 Die dem Kontrollamt übermittelten Unterlagen waren von unterschiedlicher Quali-

tät und Quantität. Während von der Mehrzahl der Gesellschaften die Vertragsunterla-

gen, Projektdokumentationen und Abrechnungen zumeist vollständig vorgelegt wurden, 

waren diese in Einzelfällen unvollständig. Das Kontrollamt regte daher an, eine kon-

zernweite einheitliche Projektdokumentation sicherzustellen.  

 

In Zukunft wird dieser Anmerkung des Kontrollamtes verstärkt 

Rechnung getragen. 

 

3.2.2 Wie die Einschau zeigte, wurden Beratungsleistungen fast ausschließlich von den 

einzelnen Gesellschaften selbstständig zugekauft, dadurch war eine konzernweite Ko-

ordinierung und Nutzung von Skalenvorteilen nicht immer möglich. Weiters fiel dem 

Kontrollamt auf, dass die Vorteile eines Wettbewerbs nicht immer genutzt wurden, d.h. 

Ausschreibungen nicht immer durchgeführt bzw. Vergleichsangebote eingeholt wurden.  

 
Wie das Beispiel des Auswahlverfahrens der konzernweiten Wirtschaftsprüfungsleis-

tungen im Jahr 2006 zeigte, können durch derartige Maßnahmen beträchtliche Einspa-

rungen erzielt werden. Die Angebote der vier Wirtschaftsprüfungsgesellschaften lagen 

bis zu 30 % unter den bisher entstandenen Aufwendungen der vergangenen Jahre, wo-

durch sich bedeutende konzernweite Einsparungen ab dem Jahr 2007 erwarten lassen. 

Auch wenn dem Kontrollamt bewusst ist, dass einerseits Ausschreibungen aller exter-

nen Beratungsleistungen nicht möglich sind und andererseits nicht in allen Bereichen 

derartige Kosteneinsparungen erzielbar sind, so darf dennoch nicht übersehen werden, 

dass im Bereich der Beratungsaufwendungen durchaus erhebliche Einsparungspoten-

ziale vorhanden sind. Das Kontrollamt empfahl daher, kostenintensive Beratungsdienst-

leistungen vermehrt den Grundsätzen des freien Wettbewerbs zu unterwerfen und da-

her auch in vergaberechtlich nicht verpflichtenden Fällen Leistungen auszuschreiben 

bzw. Vergleichsangebote einzuholen. 
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In Bereichen, wo dies wirtschaftlich sinnvoll erscheint (so wie im 

Fall der im Bericht erwähnten Wirtschaftsprüfungsleistungen), 

werden konzernweit Beratungsleistungen zugekauft, um bessere 

Konditionen zu erzielen. Die Empfehlung des Kontrollamtes wird 

aber künftig verstärkt aufgegriffen werden. 

 

3.2.3 Wie den vorgelegten Unterlagen zu entnehmen war, wurden bei Projekten in der 

ersten Phase in gewissen Fällen BieterInnenauswahlverfahren durchgeführt bzw. eine 

Reihe von Vergleichsangeboten eingeholt. Es fiel allerdings in weiterer Folge auf, dass 

Anschlussprojekte danach freihändig an die Auftragnehmerin bzw. den Auftragnehmer 

des Erstprojektes - oftmals zu gleichen Konditionen - vergeben wurden. Es wurde daher 

angeregt, nach Möglichkeit die Zerlegung von Leistungen in mehrere Lose zu vermei-

den, um dadurch gegebenenfalls wirtschaftlich günstigere Ergebnisse zu erzielen. Zu-

mindest sollte die starke Verhandlungsposition, die durch die Zerlegung in Einzelbeauf-

tragungen beeinträchtigt wird, genutzt werden, um bei Folgebeauftragungen Preisre-

duktionen und -nachlässe zu erreichen. 

 

Wie dies bereits an anderer Stelle erwähnt wurde, ist leider der 

Umfang einer Beratungsleistung bei Beginn eines Projektes oft 

nur schwer abzuschätzen. Daher kommt es zu Folgeaufträgen, bei 

denen die Projekte fortgeführt werden. Da ein BeraterInnenwech-

sel aber meistens Qualitätsverluste zur Folge hätte und zu einem 

erhöhten und ineffizienten Einarbeitungsaufwand führen würde, 

sind diese Folgeaufträge wirtschaftlicher als ein Wechsel einer Be-

raterin oder eines Beraters. Die Anregung des Kontrollamtes, be-

reits beim Erstauftrag Nachlässe für Folgeaufträge auszuhandeln, 

wird aufgegriffen werden. 

 
3.2.4 Das Kontrollamt gewann den Eindruck, dass die Evaluierung von Möglichkeiten 

zur Nutzung eigener Ressourcen gegenüber der Beauftragung externer BeraterInnen in 

den Hintergrund trat. Es wurde daher angeregt, so genannte "make-or-buy"-Entschei-

dungen vor der Beauftragung externer BeraterInnen anzustellen und zu prüfen, ob die 

benötigten Leistungen nicht innerhalb des Konzerns erbracht werden könnten. 
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Der WSTW-Konzern hat in den letzten Jahren einige gut ausgebil-

dete Fachkräfte einstellen können und somit in einigen Bereichen 

die erforderliche externe Beratung reduzieren können. In vielen 

Bereichen ist eine externe Beratung aber vorgeschrieben, wie z.B. 

bei technischen Abnahmen, oder erforderlich, um Spitzenbelas-

tungen abzudecken und Knowhow einzukaufen. Die Anmerkung 

des Kontrollamtes, die Notwendigkeit von Beratungsleistungen zu 

hinterfragen und durch interne Kräfte zu ersetzen, wird aber ver-

stärkt berücksichtigt werden. 

 

3.2.5 Im Gegensatz zu "klassischen" Investitionsprojekten, für welche Wirtschaftlich-

keits- bzw. Kosten-Nutzen-Analysen (unter zusätzlicher Berücksichtigung von internen 

Kosten) angestellt werden, zeigt die gängige Praxis im WSTW-Konzern, dass bei Be-

ratungsprojekten auf solche Berechnungen bzw. auf deren Dokumentation oftmals ver-

zichtet wurde. Obwohl dem Kontrollamt bewusst ist, dass gewisse BeraterInnenleistun-

gen monetär nicht bewertbar sind, wurde dennoch empfohlen, speziell bei Einsparungs- 

und Effizienzsteigerungsprojekten detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnungen durch-

zuführen und u.U. Beratungshonorare mit der Erreichung von Zielvorgaben zu ver-

knüpfen (z.B. Gewährung von Erfolgsprämien bei gleichzeitiger Senkung der Fixhono-

rare). 

 
Der WSTW-Konzern sieht die Gewährung von Erfolgsprämien an 

BeraterInnen kritisch, da oft wesentlich höhere BeraterInnenhono-

rare bei Erfolgskomponenten entstehen würden und die operative 

Umsetzung einer vorgeschlagenen Lösung und somit die wesentli-

che Arbeit meistens nicht durch die BeraterInnen, sondern durch 

die eigenen MitarbeiterInnen erfolgt. Weiters ist in einigen Berei-

chen eine finanzielle Beteiligung von Beraterinnen und Beratern 

nicht zulässig oder eine wirtschaftliche Bewertung nur schwer 

möglich, wie das Kontrollamt selbst einräumt. Bei Sinnhaftigkeit 

und im Fall einer möglichen Einigung auf absolute Höchstgrenzen 

wird jedoch bei Organisationsprojekten versucht werden, mehr Er-

folgskomponenten bei der Honorargestaltung zu berücksichtigen. 
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3.2.6 Folgebeauftragungen von Beraterinnen und Beratern können gewisse kurzfristige 

Vorteile (wie die Senkung der internen Kosten durch Entfall der Suche nach Leistungs-

erbringerinnen und -erbringern, Wegfall von Einarbeitungszeiten) bringen. Allerdings 

liegt eine Gefahr darin, dass die Abhängigkeit von den Auftragnehmerinnen und Auf-

tragnehmern zunehmen kann und damit deren Verhandlungsposition laufend verbessert 

wird. Eine solche Vorgehensweise kann zur Folge haben, dass Beratungsunternehmen 

- mit ursprünglich niedrigen Einstiegsofferten - durch Folgeaufträge wesentlich lukrative-

re Geschäftsbeziehungen aufbauen. So wurde etwa ein Berater von der HO mit einem 

Projekt beauftragt, welches ursprünglich mit 52.500,-- EUR veranschlagt war. Wegen 

eines vom Berater ins Treffen geführten Mehraufwandes wurde diese Auftragssumme 

bereits um 10.000,-- EUR erhöht. Auf das Erstprojekt aufbauend ergab sich für diesen 

Berater ein Folgeauftrag in der Höhe von 212.000,-- EUR, der neuerlich eine 

Ausweitung um 70.666,-- EUR erfuhr. Abschließend wurde dieser Berater mit der 

Durchführung eines Workshops um 10.000,-- EUR beauftragt, wodurch sich insgesamt 

ein Auftragsvolumen von rd. 355.000,-- EUR in der Zeit Februar 2006 bis November 

2006 ergab. 

 

Längerfristige Beauftragungen bergen außerdem die Gefahr der zunehmenden "Be-

triebsblindheit" der BeraterInnen, ein Zustand der durch den Zukauf von externen Be-

ratungsleistungen gerade vermieden werden sollte. 

 

Die vom Kontrollamt erwähnte Problematik von Folgeaufträgen ist 

dem WSTW-Konzern bewusst. In Zukunft wird diese Anregung 

verstärkt berücksichtigt werden. Jedoch ist anzumerken, dass es 

sich bei dem Umfang der Folgeaufträge des genannten Beispiels 

um einen Einzelfall handelt und in diesem Fall ganz bewusst auf 

Grund der hohen Beratungsqualität und Erforderlichkeit vom Vor-

stand so entschieden wurde. 

 

3.2.7 Bei der steuerlichen Betriebsprüfung im WSTW-Konzern wurde u.a. festgestellt, 

dass Beratungsaufwendungen bei einzelnen Bau- oder EDV-Projekten (beispielsweise 

bei der WG) nicht als sofort absetzbare Betriebsausgabe anerkannt wurden, sondern zu 
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aktivieren und - auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilt - abzuschreiben 

sind. Das Kontrollamt empfahl, bereits bei Erstellung des Wirtschaftsplanes diesbe-

zügliche Überlegungen anzustellen und aktivierungspflichtige Beratungsaufwendungen 

gleich einem Investitionsprojekt zuzuordnen und somit im Investitionsplan auszuweisen.  

 

Bei den genannten Positionen handelt es sich um Buchungsfehler, 

die im Zuge einer Betriebsprüfung entdeckt wurden. Künftig wer-

den die einzelnen Buchungsvorgänge noch genauer kontrolliert 

werden. 

 

 

 

 

Die Stellungnahme der geprüften Einrichtung ist den jeweiligen Berichtsabschnitten zu-

geordnet worden. 

 

 

Der Kontrollamtsdirektor: 

Dr. Erich Hechtner 

Wien, im April 2008 
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ALLGEMEINE HINWEISE 

 

 

Allfällige Rundungsdifferenzen bei der Darstellung von Berechnungen wurden nicht 

ausgeglichen. 

 

Schützenswerte personenbezogene Daten wurden im Sinn der rechtlichen Verpflich-

tung zum Schutz derartiger Daten anonymisiert, auf die Wahrung von Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnissen wurde bei der Abfassung des Berichtes Bedacht genommen. Es 

wird um Verständnis gebeten, dass dadurch die Lesbarkeit des Berichtes beeinträchtigt 

sein könnte. 
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

 

 

AktG ..............................................Aktiengesetz 

BE..................................................BESTATTUNG WIEN GmbH 

BMG ..............................................WIENER STADTWERKE Beteiligungsmanagement 

GmbH 

BVergG..........................................Bundesvergabegesetz 

EC .................................................ENERGIECOMFORT Energie- und Gebäude-

management GmbH 

EDV ...............................................Elektronische Datenverarbeitung 

EU .................................................Europäische Union 

FW.................................................FERNWÄRME WIEN GmbH 

GmbHG .........................................GmbH-Gesetz 

HO .................................................WIENER STADTWERKE Holding AG 

IT ...................................................Informationstechnologie 

IWS................................................Immobiliendevelopment WIENER STADTWERKE 

BMG & SORAVIA AG 

MA 22 ............................................Magistratsabteilung 22 - Umweltschutz 

MS .................................................Microsoft 

ÖNORM.........................................Österreichische Norm 

ÖPNV ............................................Öffentlicher Personennahverkehr 

UStG 1994.....................................Umsatzsteuergesetz 1994 

VOR...............................................Verkehrsverbund Ost-Region Gesellschaft m.b.H. 

WE.................................................WIEN ENERGIE GmbH 

WE-SN ..........................................WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH 

WE-Vertrieb ...................................WIEN ENERGIE Vertriebs GmbH & Co KG 

WG ................................................WIEN ENERGIE Gasnetz GmbH 

WienIT ...........................................WienIT EDV-Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co 

KG 

WL .................................................WIENER LINIEN GmbH & Co KG 

WLB...............................................AKTIENGESELLSCHAFT der Wiener Lokalbahnen 
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WS.................................................WIENSTROM GmbH 

WSTW ...........................................WIENER STADTWERKE 
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